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Der Vater hatte mich nachmittags mit nach Eupen genommen, wo eine land

wirthfchaftliche Verfammlung ftattfand, zu welcher die Gutsbefißer der Umgegend

zahlreich zufammengekommen waren. Es hatte mich eigentlich überrafcht, daß er

mir die Ausfahrt vorfchlug; ich bin ja nicht verwöhnt durch väterliche Zärtlichkeit.

Eine Tochter, welahe ihrer Mutter das Leben raubte - einer fchönen, jungen

Mutter, deren Tod einer kaum einjährigen glücklichen Ehe ein jähes Ende bereitete

- hat kaum einen Anfpruch auf Duldung, gefchweige denn auf Liebe, Doch wie

dem auch fei. und entgegen der herben Art, mit welcher der Vater fonft feine

ältefte Tochter behandelt, während er für die Kinder feiner zweiten Frau einen

Ueberfchwang von zärtlichen Empfindungen zeigt, von deren verlorenen Brocken

Clara ihr Herz wol noch zu fiittigen vermöchte, war er heute unterwegs fo ziem

lich freundlich gegen mich gewefen. Als wir durch die Stoppelfelder fuhren, fprach

er mir von der leßten, unbefriedigenden Ernte und meinte, er hätte fich doch

über-eilt, als er die Vachtung von der Stadt Aachen übernahm; ein Stückchen

Romantik habe dabei mitgefpielt; er hätte fich's gar fo fchön gedacht, in der

Frankenburg zu refidiren, die einft von dem großen Kaifer gegründet und bewohnt

worden. Ein Landwirth folle fich freilich nicht von derartigen Gefühlen leiten

laffen; aber er fei auch kein richtiger, der Soldat ftecke ihm noch zu fehr in den

Gliedern.

„Wer an der Majorsecke fcheitert", fagte er verftimmtf „der follte nur geradezu

fein Lebensbuch zuklappen, feine Venfion in irgendeiner Winkelftadt verzehren, fich

auf nichts anderes mehr einlaffen. Muß mich der Böfe plagem meine paar tan

fend Thaler Vermögen an die Landwirthfchaft zu wagen! Die drei Vachtjahre,

die wir auf der Frankenburg fißen, habe ich kaum das liebe Leben gehabt, und

laffen fich die zwei nächften nicht beffer an, fo foll das ganze Ding der Henker

holen!"

Ich hatte gemeint, wenn ich zu Weihnachten einundzwanzig Jahre alt und

mündig würde, wollte ich ihm mein kleines Vermögen von der feligen Mutter mit

Freuden als Hypothek auf feine Vachtung geben.
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2 _ Uufere Zeit.

„Dnmmes Zeug!" fagte er da halb lachend, halb ärgerlich. „Hat man je

fo was gehört? Weißt du nichß Miidchem daß Hypotheken nur auf Grundbefih

eingetragen werden können? Da haft du nun jahrein jahraus in der Schule

Gott weiß was alles ftudirt und dir noch nicht genug gethan - denn ich fehe

dich wohl mit deinen Dichterbücheru hinter dem Röhricht fißen, wenn ich auch dazu

fchweige - und ken11ft vom praktifchen Leben fo gut wie nichts."

„Du weißt ja, Vater, mit den exacten Wiffenfchafteu hat es bei mir nie recht

gehen toollen."

„Defto fchlimmer! Da haperks am Nothwendigften. Rechnen ift die Vafis

eines vernünftigen Lebens. Zinfeszins, Buchführung, Mathematik hätteft du treiben

follen, ftatt fremde Sprachen, Literatur und Mufik. Zum Teufel mit der ver

pfnfchten Mädchenerziehung unferer Zeit! Du bift zu nichts Ordentlichem zu

gebrauchen, weder im Haufe noch in Garten und Stäflen."

„Ich unter-richte ja doch die Kleinen."

„Die könnten ebenfo gut zur Schule gehen."

„Ich helfe im Haufe, koche und platte."

„Unfinnl Du braueft mir hin und wieder eine Taffe Kaffee und plätteft ein

paar Kraufen. Auch das nur, weil dich Pauline dazu anhält. Und das lohnft

du ihr mit Pkaulen!"

So ging es nun weiter. Welche andere Tochter wiirde folche Reden als leid

lich freundliche in ihrem Gedäihtniß verzeichnen! Aber mir waren fie das fchon.

Ich habe ja gelernt, anfpruchslos zu fein.

„Hier diefe Winterfaat", fagte der Vater bald darauf, „fteht gut. Ich habe

das Feld mit phosphorfaurem Kalk diingen laffen, wie mir der Eduard Marx

geratheu, und der Erfolg beweift wieder, wie reiht er hatte. Ein capitaler Menfch,

der Chemiker! Freut mich noch heute, daß ich ihm Gaftfreundfchaft erwiefen,

ioährend er in Aachen auf der Volytechnifchen Schule war. Er zahlt wir's mit

Zinfen heim. Ja, an folchem Jungen kann ein Vater Freude haben! Schade,

daß der feine, mein alter, biederer Kamerad, fo friih hat ins Gras beißen müffen!

Doch was ich fagen wollte: du follteft von Eduard? praktifchem Sinn etwas

haben, Clara. Warum benußeft du feine öftern Vefuche bei uns nicht, um

manches fiir die Haushaltung Nützliche von ihm zu lernen? Er weiß ja unzäh

lige Kniffe und Mittelchen fiir alles nnd jedes, was zu einem rationellen Dafein

gehört. Aber du gehft- ftumm und dumm an feiner Weisheit vorüber, und nach

wie vor find deine Kuchen klietfchig, die Milch liiuft zufammen, das Bier wird

faner, das Eingemachte oerfchimmelt."

„Du mußt wiffen, Vater", gab ich nun freilich etwas gereizt zur Antwort -

denn die Aufzählung meiner Hanshaltungsfiinden hatte mich gekränkt - „daß

mir nie im Leben etwas fo zuwider gewefen ift als diefe Wiffenfchaft der Chemie,

deren fich dein Schiißling befleißigt. Wenn ich ihn von Butterfäure, Schleim

zucker und Blutkuchen fprechen höre, vergeht mir aller Appetit, und fängt er gar

von Stickftoffoxhdul, Vhosphorhtzdrofäure und Schwefelwafferftoffgas zn reden an,

fo fteht mir einfach der Verftand ftill."

„Du bift ein dummes Ting", meinte der Vater halb mitleidig, „nnd verftehft
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die Kenntniffe des jungen Mannes gar nicht zu würdigen. Was denkft du, daß

es bedeutet, wenn in unferer Zeit ein Chemiker erft feit zwei Jahren vom Poly

technikum fort und fchon felbftiindiger Leiter einer großen Schwefelhütte, wie der

bei Eupen, ift. Und er hat noch ganz andere Llusfichten. Man macht ihm

Avancen von den Hohöfen bei Osnabrück, denn auch mit der Technologie ift es

bei ihm gut beftellt."

„Das freut mich", fagte ich ziemlich kühl; denn Herr Marx ift nun einmal

kein Mann nach meinem Gefchmack, und ich dachte bei mir, daß es nicht übel

wäre, wenn er recht weit weg käme. So ein Schwefelmenfck) hat doch etwas

entfchieden Dämonifches an fich; man denkt unwillkürlich dabei an Mephifto, der

beim Abgehen von der Scene nach Goethes Willen ja eigentlich fich in eine folche

Atmofphäre hüllen follte! Ich fagte aber wohlweislich nichts zum Vater und

declamirte mir nur leife die Verfe aus dem „Gang nach dem Eifenhammer",

welche Herrn Eduard? künftiges Gewerbe mehr anfchaulich als reizend fchildern,

Nun aber hatte auch der Vater gefchwiegen, und als wir in Eupen ange

kommen waren, ließ er mich bis zum Abend bei der Frau Landriithin abfteigen,

um mich dann wiederzuholen. Die Landräthin hatte gerade einen Band Ge

dichte von ihrem Vetter, einem jungen, poetifchen Dragonerlieutenant, erhalten,

die er ihr gewidmet und „Sonnenftänbchen" genannt hat. In der That, reizendef

kleine glißernde Dinger, aus denen das Leben uns goldig anlacht. Ach wäre es

fo, wäre es fo!

Und warum follte es nicht fo fein? Weil bei uns zu Haufe der Vater

brummt, die Stiefmutter fchilt und die Kinder vor Clara? Autorität keinen Re

fpect haben; weil die altberühmte Frankenburg zum Vachthof geworden, in welchem z

Stroh und Diingerhaufen dic Stellen verunzieren, wo einft des großen Karl

Baladine hoch zu Roffe hielten; weil im Schloßgraben, der den Ring der geliebten

Leiche in feinen Schlammtiefen hegt, Röhricht wächft und Fröfche quaken? O

Gott, es muß doch irgendwo und irgendwie in der Welt ein Land der Voefie,

und in ihm großangelegte, harmonifche Menfchen geben, die das Leben edel ge

ftalten, dem Unfchönen abfchwören, alles Göttliche hegen und ntihren! Eine

Familie, in welcher Gatte und Gattin, Eins in frommem Denken und Empfinden,

die Kinder an Liebes-bunden lenken, ohne fie doch zu verziehen, ein Herd, der

zum Altar feligen Gottesdienftes geworden, find fie unfindbar - find fie ein

Utopien? Ich fragte die Landräthin, was fie darüber denke, Sie wurde etwas

verlegen und klagte dann über ihren Gemahl, der fo oft heftig toiirde, und das

eigenfinnige Söhnchen. Im Grunde aber gab fie mir recht.

„Es follte fo fein“, fagte fie, „und ich glaube, ein Land der Welt zeichnet

fich vor allen andern durch Heiligkeit der Familienbande aus. Ich meine England.“

Sie erzählte mir nun, was ihre englifchen Venfionsfreundinnen ihr von den

L418' und L133' gefagt, und das klang fehr hiibfch. Aehnliches erinnere auch ich

mich auf der Schule von nnferer Miß gehört zu haben. Ja, wer in England

lebte! Da wiirde der Vater fich geniren müffen, und dic Stiefmutter dürfte

fchon aus Furcht vor der öffentlichen Meinung, welche in Old-England fehr viel

zu fagen hat, mich nicht mehr anfahren, wenn einmal die Sicppe verfalzen ift.
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Nun aber, wie es Llbend wurde und die Landriithin und ich noch immer fo

ein bischen fchwärmten - obwol auch fchon von ander-m die Rede war als von

meinem Familienideal - denn der erfte Eafinoball in Eupen ftand ihr fchon in

vier Wochen bevor - klopfte es plößlich fehr hart an die Hausthür, und der

Vater kam mit etwas unficherm Schritt herauf.

„Wir haben heute Abend noch eine Sißung der Vereinsmitglieder", fagte er

zu uns, „wer weiß, wie fpüt es wird. Pauline könnte fich ängftigen, ioeun wir

beide ausblieben. Du mußt nach Haufe, Clara. Herr Marx, der hier ift und

fo wie fo nach Aachen will, kann dich in unferm Gig nach der Frankenburg fahren

und dann das Stückchen Weges bis Burtfcheid laufen, wo er Wagen findet. Du

fagft der Piutter, ich käme morgen auf dem Umwege mit der Bahn."

Es war mir nicht gerade angenehm; mit Herrn Marx die nächtliche Fahrt zu

unternehmen; nicht etwa, daß er nicht gut führe oder fich unpaffend benühme;

nein, aber ich wußte voraus, daß er mir unterwegs von chemifchen Broceffen

fprechen würde, und das war eine fchrecklime Verfpective,

Die Landrüthin fragte, ob ich nicht die Nacht bei ihr bleiben könne; es fei

doch am Ende nicht fchicklich, daß ein junges Mädchen mit einem Herrn, der

weder ihr Bruder nom ihr Vetter -.

Da kam fie fchön au. Der Vater wurde noch röther, als er fchon war,

und rief:

„Gnüdige Frau, auf meine Verantwortung!"

Da war nun nichts weiter zu fagen. Ich zog mich rafch an und nahm Ab

fchied; dann ging's vor die Thür. Am Gig ftand Herr Eduard Marx, die Zügel

in der Hand; die Laterne fchien gerade auf fein fchmales Geficht mit dem dunkeln

Bart und machte feine Brille funkeln.

Er nahm die Mühe ab und grüßte, gab mir dann eine feiner nervigen Hände

und half mir auf den hohen Sitz. Darauf ftieg er aufs Rad und fchwang fich

neben mich.

„Adieu, Kinder“, rief der Vater mit fonderbar herzlichen( Ton,

„Adieu, Herr Major", klang der Baß des Chemikers.

Mir blieb der Abfchiedsgruß halb in der Kehle ftecken.

Es war beinahe Nacht, als wir aus den fchlecht gepflafterten Straßen Eupens

auf die Chauffee herauskamen, die nach Aachen führt, Am Tage hatte ich den

Weg ziemlich oft zurückgelegt, aber noch nie in der Dunkelheit. Wie groß war

nun meine Verwunderung, als ich plößlich ringsum am Horizont das prächtigfte

Feuerwerk gewahrte, das man fich vorftellen kann. Hier fchoffen kegelförmige,

purpurrothe Flammen hoch in die Luft; dort fchwebte eine blauleuchtende, durch

fcheinende Wolke über der Erde; dann wieder zeigten fich blendendweiße Licht

reflexe rechts und links am Himmel, und vor uns, iu einiger Entfernung, gliherte

es goldgriin und violett.

Hätte jemand anderes neben mir gefeffen als der kühle, wortkarge Herr

Eduard Marx, der mit feiner Eigarre und den Zügeln fo ausreichend befchäftigt

fchien, ich würde meinem Erftauneu über die bengalifche Beleuchtung der ganzen

Gegend ohne Zweifel Luft gemacht haben; doch eine Ahnung fagte mir, daß er,
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fobald ich davon begönne, wol gleich mit einer wiffenfchaftlichen Erklärung bei

der Hand fein wiirde; ich fchwieg alfo und genoß mit poetifcher Begeifterung

ungeftört das herrliche Schaufpiel, ohne dem Woher und Warum nachznforfchen,

für welche Fragen es in meiner Geiftesrichtung überhaupt wenig Raum gibt.

Vlößlich aber erblickte ich etwas, das meiner gehobenen Stimmung ein gewalt

fames Ende bereitete. Dicht am Wege, nahe einem weiten Thor, hinter dem fich

eine Schmiede zu befinden fchien, denn ein gewaltiges Feuer lohte dort, lagen

ungeheuere, greulich anzufchanende - wie foll ich fie nur nennen - rothglühende

Schlangen, wie von blutigem Rauch umgeben, und als ich von der Linken zur

Rechten fcheute, blißten mir auch von dort, uns einengend, ähnliche Ungeheuer

aus dem tiefen Dunkel entgegen.

„Um Gott, Herr Marx!" fchrie ich und faßte den Unbewegten am Arm.

„Wohin fahren Sie mich?"

In demfelben Augenblick machte das Vferd einen Seitenfprung erft nach rechts,

dann nach links und feßte fich darauf in wilden Galop.

„Laffen Sie mich los!“ rief der Chemiker.

Ich hielt ihn nur fefter.

„Das Pferd geht durch“„ fchrie ich in Todesangft. „Die Schlangen rechts

und links -“

Seine eine Hand drückte meine beiden energifch nieder, die andere zügelte

gewaltfam das fcheuende Pferd. Noch eine Minute - und die Ungeheuer lagen

hinter uns; wir rollten gemächlich auf der weißfchimmernden Landftraße toeiter.

„Entfchuldigen Sie, Fräulein Clara", fagte der Chemiker nun, nachdem er

meine Hände losließ, „daß ich Ihnen nicht gleich Rede ftand; aber ich wußte

voraus, daß Ihr Brauner vor den rothgliihenden Eifenbahnfchienen fcheuen würde,

die hier neben der Chauffee verkühlen, und mußte daher meine volle Aufmerkfam

keit dem Durchgitnger zuwenden. Jeßt aber, wenn Sie etwas fragen wollen, bin

ich mit Vergnügen bereit, Auskunft zn geben.“

„Alfo die rothen Schlangen, Herr Marx, find Schienen?“ fragte ich mit

erleichtertem Herzen. „Ich dachte wahrhaftig, Goethes Märchenfckzlange wäre

uns in verfchiedenen Exemplaren erfchienen.“

„Die fchillerte ja grün", fagte er ruhig.

Richtig! Wie dumm von mir, fo etwas nicht beffer zu toiffeit als der Herr

Chemiker!

„Aber was find denn das für beugalifche Flammen f9" fragte ich, nm auf etwas

anderes zu kommen, „die da rings um uns leuchten?"

„Aha“, meinte er „Sie find bei Nacht noch nicht an den Hütten vorbeigekommen.

Sehen Sie, die blaue Lichtwolke dort fchwebt über meiner Schwefelhijtte."

„Ach, wie reizend!" rief ich. „Aber ich glaubte immer, Schwefel fei gelb?"

„Er erzeugt bei der Sublintation blaue Dämpfe", belehrte mich Herr Marx,

und da ich vorausfah, daß er mir den ganzen Kochapparat würde erklären toollen,

rief ich rafch:

„Und der milchweiße Schein?"

„Kommt aus dem Giftfang der Arfenikhütte. Das violette und grüngoldige
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Licht aus den Schloten jener chemifchen Fabrik rührt von Jod- und Chlorpräpa

raten her."

„Ach, die abfcheulichen Gifte!" rief ich ärgerlich. „Wie können fie nur fo

herrlich fchimmern!"

„Ia“, entgegnete er nachdenklich, „bei Nacht gleicht diefer Diftrict einem Schau

fpiel aus Märchenland. Sehen Sie nur die Glut der fernen Hohöfen dort links,

den blendenden, weißen Schein über der Bleihütte daneben! Man follte nicht

denken, daß am Tage hier alles fchwarz und wiift und fchaurig ausfieht!"

„Daran ift doch nur die Chemie fchuld", fagte ich fehr entfchieden.

„Sie ift Ihnen wol fehr zuwider?" fragte er faft fcherzend.

„Aufrichtig gefagt, ja. Ich haffe das Zerfeßen und Zerlegen der Dinge."

„Die Chemie bindet ebenfo gut, wie fie trennt."

„Ia, aber was branen Sie zufammen! Gifte und wieder Gifte! Mich wun

dert, daß es erlaubt ift."

„Gift ift ein relativer Begriff. Es kommt auf die Dofis an. Nehmen Sie

zum Beifpiel, Fräulein Clara, den Schwefel.“

„O wie ich ihn haffe! Das Höllenproduet!"

„Und doch haben Sie ein gut Theil davon im eigenen Organismus."

„Herr Marx!" rief ich beleidigt,

„Verlaffeti Sie fich darauf. Er bildet mit den Organogenen -"

„Was ift das, Organogene?"

„Die vier Elemente: Sauerftoff, Wafferftoff, Stickftoff, Kohlenftoff, aus denen

alle Vflanzen- und Thierkörper beftehen."

„Nun, und der Schwefel?"

„Bildet mit ihnen in den verfchiedenften Proportionen der Zufammenfeßung

Albumin, Globulin, Fibrin u, f, w., alfo Eiweißz Blut- und Fiberftoffe Ihres

Körpers."

Ießt hatte ich genug.

„Herr Marx", fagte ich zurechtweifend, „laffen Sie uns, bitte, von weniger

profaifchen Dingen fprechen."

„Wie, mein Fräulein, bedenken Sie nicht, daß der Dichterfiirft felbft, den Sie

fo hoch vet-ehren, einen chemifmen Vroeeß zum Ausgangspunkt eines feiner herr

lichften Erzeugniffe genommen!"

„Weil er gerade eine Analogie fiir die geiftigen Wahlverwandtfchaften brauchte,

welehe er zu fchildern unternahm. Nein, Herr Marx, befchönigen Sie Ihre Be

fchäftigung mit einem fo widerwärtigen Gewerbe nicht. Ich begreife ja recht gut,

daß die Verhältniffe jemand zwingen können, Chemiker zu werden -"

„Sie find zu gütig. Die Kunft geht nach Brot - warum follte es die

Wiffetifchaft nicht auch? Aber nein, Fräulein Clara, bei mir ift's nicht fo. Ich

bin mit Leib und Seele bei meinem Beruf. Ich verfolge ein Ziel, deffen Er:

reichung mich ftolz und glücklich machen wiirde."

„Was ift es?" rief ich mit einiger Neugier.

„Das Ihnen klar zu machen, dazu muß ich etwas weit ausholen. Seien Sie

unbeforgt, mit technifchen Ausdrücken werde ich Sie verfchonen. Aber etwas auf
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merkfam dürfen Sie fchon fein, denn es handelt fich um Wichtiges. Sie haben

wol fchon", fuhr er fort, als ich mich in Bofitur gefeßt. um feine Lluslaffungen

wenigftens bequem mit anzuhören, „Sie haben wol fchon von Surrogaten gehört,

nicht wahr; Sie wiffen, daß dies Stoffe find, die vermöge einer oberflächlichen

Aehnlichkeit, fei's in Farbe, Ausfehen oder Gehalt, geloiffermaßen für andere

Subftanzen einfpringen, fie vertreten können, ohne fie doch vollkommen zu erfeßen.

Die moderne Jnduftrie treibt einen ungeheuern Misbrauch mit diefer Thatfache.

Was wir effen, trinkenf worin wir uns kleiden, find ganz andere Dinge, als. ihr

Name befagt. Es würde zu weit führen, wollte ich Ihnen eine Llnalhfe aller der

Vroducte geben, deren Maffenverbrauch einer allmählichen Vergiftung der ganzen

eivilifirten Menfchheit gleichkommt. Ich betrachte es als eine der höchften Auf

gaben der Chemie, Unterfuchungen der Subftanzen anzuftellen, welche auf den

Markt des alltäglichen Lebens kommen, die Surrogate herauszufinden, ioelche zur

Vafis der Verfälfchungen dienen, und durch ein Anslichtziehen betriigerifcher Mani

pulationen dem drohenden Ver-derben Schranken zu ziehen.“

„Das heißt, Sie wollen den Leuten das Effeu und Trinken verleiden."

„Es thut mir leid, Fräulein Clara, daß Sie die Sache fo auffaffen, Dann

freilich wird Ihnen auch mein Wunfch, das neuerftandene Deutfche Reich möchte

offieiell diefe hhgieinifche Frage, welche für das Wohlergehen feiner Millionen

Einwohner von fo hoher Wichtigkeit ift, erörtern und regeln laffen; mein Streben,

nach Kräften auf das Zuftandekommen einer chemifchen Vriifnngsproduetion hinzu

wirken, keine Theilnahme einflößen."

„Ich muß Ihnen fagen, Herr Marx, daß ich im ganzen alles, fo wie es ift,

recht gut und fchön finde, und mir nicht denken kann, daß die Surrogate loirklich

im materiellen Leben eine fo verhängnißoolle Rolle fpielen könnten."

„Dennoch than fie es» im materiellen wie im intellectuellenCfagte er beinahe fixiftcr.

„Was meinen Sie nur damit?"

„Daß es auch geiftige Surrogate gibt, Erfaßmittel fiir das Gediegene, das

Echte, die fo liftig den urfpriinglichen, richtigen Beziehungen zwifchen Nienfcl) und

Menfch, Volk und Staat, Gemeinde und Vriefter untergefchoben worden, daß es

einer genauen Analhfe bedarf, um fie zu entdecken."

„Warum fie denn aber herausfinden wollen? Man zerftört fich dadurch nur

alle Lebensfreude", rief ich.

„Wem Genuß das höchfte Ziel ift, wonach er ftrebt, der freilich bleibe von

folchen Unterfuchungen fern, die den Jllufionen nicht günftig find. Es gibt aber

auch Menfchen, Fräulein Clara, in denen der Erkenntnißtrieb vorherrfcht. Sie

fuchen die Wahrheit, felbft auf Koften eines illuforifchen Glückes."

„Wie thöricht!" rief ich, „Ich fürchte, viele Deutfche haben diefe Sucht,

hinter alles Verborgene zu kommen. Darum find auch bei uns alle Verhältniffe

meift fo poefielos, fo nüchtern. Jeder ftudirt fo viel am andern, daß er fich feiner

nicht mehr erfreut.“

„Sprechen Sie aus Erfahrung?“ fragte er etwas farkaftifch.

„Sie wiffen es -- leider ja. Oder follte das Familienleben in nnferm Haufe

Ihnen ideal erfchienen fein?"
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„Nicht das, allein ich halte feine Realität fiir eine gefnnde, nnverfiilfctzte,

Wenn der Vater ein wenig brummt, die Mutter maßvoll in ihrer Zuneigung zu

Ihnen ift, die Kleinen die ältefte Schwefter nicht genug refpectiren: fo find das

geringe Unvollkommenheiten, die offen zu Tage liegen, und mit denen man daher

leicht rechnen kann. Nun aber denken Sie fich den Fall, daß Ihr Facit in den

Beziehungen zu den Ihren nie ganz gezogen werden könnte, weil im tiefften

Grunde ein Bruch verborgen läge, der auf keine Art aufginge!“

„Bruchrechnung ift nicht meine Suche", fagte ich rafch, „aber fo viel weiß ich,

daß meine Anfprüche an Glück ganz andere find, als fie meine Umgebung befrie

digt. Wohin ich blicke, ift kein Mann ritterlich und glaubensfiark, keine Frau echt

weiblich, fromm und fanft, Und doch find diefe Tugenden, wie ich höre, in an

dern Ländern, zum Veifpiel in England, noch nicht ausgeftorben.“

„Wenn nicht etwa ihre Surrogate fich dort breit machen! Doch genug davon!

Ich wollte Ihnen eigentlich von ganz andern Dingen fprechen, Fräulein Clara.

Sehen Sie, die Lichterfäzeinungen find hinter uns zurückgeblieben wie reizende

Illufionen; unfer Weg geht durch Dunkel, Aber das fchadet nichts; denn wir

werden bald zu Haufe fein. - Das rechte zu Haufe ift die Frankenburg für Sie

freiliä) nicht, ich weiß es wohl. Und daß Sie kein Hehl daraus machen, flößt

niir, ebenfo wie Ihre jeweilige llnhöflichkeit, Zicverficht zu Ihrer Wahrhaftigkeit

ein. Ich bin kein gläubiger Menfch, ich geftehe es; aber an dem tijchtigen Kern

Ihres freilich noch etwas unreifen, kindlichen Wefens habe ich noch nie gezweifelt.

Und andererfeits fehen Sie wol klar, daß ich ohne Falfch bin; fonft ivürde ich

mich liebenswürdiger und nachgiebiger gegen Sie benehmen. Anf folcheni gegen

feitigen Vertrauen als Bafis läßt fich nun, dünkt mich, eine Uebereinftimmung in

ivichtigen Lebensfragen wol erzielen. Man darf einander manches bekennen, wenn

man fich vor Zweifel an der Echtheit feiner Worte bei dem andern nicht zu

fürchten hat. So fage ich Ihnen denn auch, was ich Ihnen fchon lange hätte

fagen mögen: daß ich Ihnen gut bin. Sie werden mich nicht misverftehen.

Vielleicht ift meine herzliche Zuneigung nicht die ideale Liebe, die Sie von einem

Mann erträumen - aber fie ift tief und wahr. Wollen Sie mich verfuchcn laffen,

Sie glücklich zu machen, fo gut ich's eben vermag? Wollen Sie mein Haus zn

dem Ihren machen?"

Erft feffelte die ftarre Ueberrafchung meine Zunge; dann entfuhr mir faft ein

Schrei. „Die Schwefelhütte", rief es fchaudernd in mir, daß ich die Lippen

beißen mußte, um dem dreiften Werber den Hohn nicht ins Geficht zu fchlendern.

Herr Marx machte mir eine Liebeserklärung - in der That! Das war denn

doch zu ftarkl Wie, von all den abfcheulichen Dingen, mit denen er mich zu

icnterhalten gewagt, ging er plöhlich, als fei das ganz in der Ordnung, auf einen

Heirathsantrag über?! Ich hätte lachen mögen, wäre ich nicht fo indignirt ge

wefen; fo aber fagte ich nach längerer Faffungspaufe fehr kurz und kühl:

„Ich glaube nicht, daß wir zufammen paffen wiirden, Herr Marx.“

' Er ließ die Zügel finlen, daß das Pferd ganz langfam ging.

„Sie haben mich icicht gern, Fräulein Clara?“

„Nicht - nicht fo eigentlich, Herr Marx."
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„Es lockt Sie nicht, ein eigenes, trauliches Heim zu haben, wo Sie fehalten

und walten können? Sie ziehen das Vaterhaus vor?“

„Am liebften", fagte ich nun ganz refolut, „verließe ich das leßtere und fnchte

mir den eigenen Weg, Sie werden mich vielleicht nicht verftehen, wenn ich Ihnen

fage, daß ich mit Menfchen leben möchte, die meine idealen Gefinnungen, mein

Streben nach harmonifchem Dafein theilen. zu denen ich emporfehen könnte.“

„Sie möchten nach England?" fragte er nachdenklich.

„Das habe ich nicht gefagt. Aber ich fehne mich nach Anfchluß an leuchtende

Tugenden, offenbar-es Glaubensleben, und das finde ich hier nirgends.“

„Vielleicht“, meinte er, „wäre es gut, wenn Sie einmal nach eigenem Er

meffen, in felbftgewähltem Kreife Ihre Vrincipien erprobten. Wenn ich Ihnen

dazu helfen kann - da Sie ja doch nicht meine Frau werden toollen -"

Er fchien etwas traurig, und ich hätte ihm vielleicht ein paar tröftlickie Worte

gefagt, aber plötzlich fiel mir ein, wie der Vater das Ereigniß beurtheilen werde.

„Himmel“, rief ich unwillkürlich, „wie böfe wird der Vater fein, daß ich Sie

nicht nehme, Herr Marx!" _

„Er hatte mir allerdings feine Einwilligung gegeben“. entgegnete er ruhig.

„Wie, Sie hatten zuerft mit ihm gefprochen?“ fragte ich verleht.

„Ich hielt das, dem Herrn Major gegenüber. für Pflicht.“

„So fteckt er mit Ihnen unter Einer Decke?“ rief ich.

„Gewiß“, fcherzte er faft. „Die nächtliche Fahrt hat Ihr Papa arrangirt,

wei( ich, wie er meinte. Clara ein paar Stunden allein haben inüffe, um ihr

meinen Antrag recht eindringlich darzulegen.“

„Sie fprachen ja aber zuerft von allem Möglichen", fagte ich vorwurfsvoll.

„Das that ich allerdings. Ich denke nämlich, eine Liebeserklärung foll kein

Vlaidoher fein."

„Aber auch keine chemifche Formel, Herr Marx!“

„War das die meine? Und wiffen Sie fo genau, was Formel ift, was

Sinn? Doch vergeben Sie, wenn ich nicht nach Ihrem Gefchmack fprach. Ich

bin eben ein Chemiker, kein Dichter. Doch hier find wir vor der Frankenburg.

Ich habe den Thorfchlüffel, Steigen Sie ab, Fräulein Clara.“

Er fprach ganz gelaffen, half mir vom Wagen. öffnete das Thor und übergab

dem erwachenden Knechte das Gefährt. Ich ftand in der Nähe und wußte nicht.

was ich thun follte, Da kam er noch einmal auf mich zu.

„Wegen des Vaters ängftigen Sie fich nur nicht. Er foll Ihnen kein böfes

Wort geben, weil Sie den Eduard Marx nicht wollen, Gute Nacht, Fräulein

Clara. fchlafen Sie wohl."

„Sie - Sie find mir doch nicht böfe, Herr Marx?"

„Weil Sie aufrichtig waren? O nein, Wenn Sie mir Neigung nicht bieten

können, dann nur um des Himmels tvillen kein Surrogat dafür."

ll.

Ich hatte mich darauf gefaßt gemacht, einen harten Stand mit dem Vater zu

haben, wenn es herauskäme, daß ich, feinem ausdrücklichen Wunfch entgegen, den
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Antrag des Herrn Eduard Marx abgelehnt, und ich ging am Morgen nach der

nächtlichen Scene ziemlich unruhig im Haufe herum; denn ich dachte jeden Augen

blick, der Herr Major werde erfcheinen, und dann miiffe die Bombe plagen.

Allein es wurde weniger fchlimm, als ich gefürchtet. Als der Vater gegen Abend

über Burtfeheid nach Haufe kam, begrüßte er zuerft, wie gewöhnlich, feine Pauline

und die Kleinen, gab mir dann die Hand und hieß mich mit ihm in fein Zimmer

kommen. Da ging er nun eine gute Weile auf und ab, während ich mit beklom

menem Herzen am Fenfter faß und auf die Explofion wartete. Er beherrfehtc

fich aber fehr, als er zu fprechen anfing, fodaß feine barfäze Stimme ordentlich

toeich klang, wie er nun fagte:

„Eduard hat mich heute Morgen vom Bahnhof abgeholt und mir über euer

geftriges Gefpriich berichtet."

Ich fchwieg, denn das hatte ich ja erwartet.

„Ich brauche dir nicht zu fagen, Clara, wie fehr es mich fchmerzt, daß du

in thörichter Verblendung die Hand eines Mannes ausgefehlagen, der einem alber

nen Dinge wie du in der That eine Ehre erweift, wenn er fie ihr bietet. Doch

von deiner Verkehrtheit war kaum etwas anderes zu erwarten, und ich mußte

mich daher von vornherein darauf gefaßt machen, dich zu deinem Gliicke zu

zwingen."

Hier machte ich eine unwillkürliche Bewegung; denn es lag in der That fehr

nahe, gegen drohende Vergewaltigung Einwendungen zu erheben. Doch der Vater

ivinkte nur befchwiehtigend mit der Hand und fuhr dann fort:

„Eduard hat mir aber aufs entfchiedenfte erklärt, er wolle nicht, daß deinen

Gefühlen Gewalt angethan werde, Es ift die Rückficht für ihn, Clara, die mich

veranlaßt, ftatt mit einem Donnerwetter dreinzufahren, wie du es verdient hät

teft, deinen kindifchen Widerftand zu berückfiihtigen. Du wirft alfo nicht gezwungen

werden, Herrn Marx dein Jawort zu geben.“

Ich athmete auf und verfuchte, des Vaters Hand dankbar zu ergreifen. Nicht

daß ich mich überhaupt hätte zwingen laffen; aber ich war froh, daß mir der

Kampf mit einem Manne, der, mag er auch ein Tyrann fein, doch immer mein

Vater ift, erfpart wurde.

„Eins wirft du begreifen", fagte er und trat vor mich hin, ohne mir doch

die Hand zu iiberlaffen, „daß deines Bleibens im Vaterhaufe nach der Entfchei

dung, die du getroffen, vorläufig nicht fein kann. Pauline hatte fich, ich darf

es wol fagen, darauf gefreut, daß die eigenwillige, widerfpenftige Stieftochter fich

ein felbftändiges Heim gründen folle; ich fah dein Glück in der Verbindung mit

dem jungen aehtungswerthen Manne; diefer Strich durch nnfere Rechnung läßt

fich nicht fo rafch verfchmerzen. Ich habe zudem für dich meine Vaterpflicht in

ausreichendfter Weife gethan. Deine Erziehung hat mich weit mehr gekoftet, als

die Zinfen deines kleinen Vermögens betragen, Jetzt ift es an der Zeit, an die

jenige deiner Gefchwifter zu denken. Wie aber kann ich das. wenn ich dich weiter

zu verforgen habe!"

„Genug, Vater", rief ich auffpringend; „es ift nicht meine Abficht, deinen Lieb

lingeu die Llufprüche zu fchmälern. Wenn mir nur die Wahl bleibt, entweder
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einem unfhmpathifchen Manne die Hand zu reichen oder fie zum Broterwerb zu

rühren, fo fchwanke ich keinen Augenblick."

„Du brauchft die Sache nicht fo fchroff hinzuftellen", begiitigte er, als er fah,

daß ich nahe daran war, in Thränen auszubrechenz „bedenke, daß es für dich

felbft peinlich fein wiirde, Herrn Marx, nach der Beleidigung, die du ihm ange

than, ferner im Vaterhaufe zu begegnen, - und daß ich auf den anregenden Ver

kehr mit ihm verzichten folle, blos weil es dir beliebt, ihn nnfhmpathifch zu finden,

wirft du doch nicht verlangen."

„D, ich verlange gar nichts. Ich bin bereit, fofort zu gehen.“

Der Vater ftampfte mit dem Fuße und murmelte etwas wie einen unter

drückten Fluch,

„Herr Marx will feurige Kohlen auf dein Haupt fammeln, Clara", fagte er

dann, fich bemeifternd. „Er hat fich zu mir dahin ausgefprochen, daß dein Ver

langen, fremde Verhältniffe kennen zu lernen und dich an Menfchen anzufchließen,

welche deinem Ideal mehr entfprechen als wir arme Sterbliche, unter den obwal

tenden Umftänden Berückfichtigung verdiene. Ja er felbft will dir dazu behiilflich

fein, deinen Plan auszuführen. Ich glaubte ihm die Genugthuung fchuldig zu

fein, in diefer Angelegenheit fein Urtheil als maßgebend fiir meine Entfchließungen

zu betrachten."

Es war bitter, das mit anhören zu miiffen. Aus Rückficht alfo für den frem

den Mann wollte der-Vater dem eigenen Kinde erlauben, fein ideales Streben

zu verfolgen! Sonft hätte mein brennender Wunfch keine Erfüllung gefunden!

O, wie ich diefen Marx haßte, der, wo er mit einer Hand mir Freiheit zu geben

fchien, mir mit der andern mein gutes Recht nahm!

Meine Miene mochte wol die Seelenvorgänge in mir abfpiegeln; denn der

Vater betrachtete mich aufmerkfam und meinte dann:

„Deine Dankbarkeit fiir Eduard? Vermittelung fcheint nicht eben lebhaft zu

fein. Vielleicht erhöht es fie, wenn ich dir fage, daß er fogar einen Wirkungs

kreis für dich gefunden zu haben glaubt." '

Ich blickte iiberrafcht auf. Schon geftern hatte mir Herr Marx Andeutungen

gemachh die darauf hinzuweifen fchienen, daß er, trotz meiner Abweifung, eine

Einmifchung in mein Los beabfiahtige; heute aber hatte er fogar dem Vater

gegenüber diefes Vorhaben ausgefprochen. Das ging zu weit! War ich denn

beftimmt, unter der Vormnndfchaft des Mannes zu ftehen, der fich mir zum

Gatten aufdringen wollen? Nein, nimmermehr! Er follte mich, wenn ich ging,

nicht wie den entflatternden Vogel am Faden halten!

„Vater“, fagte ich fehr entfchieden, „meine Anfichten von einem Lebenskreife,

in dem es der Mühe lohnt, feine Kräfte zu erproben, und die des Herrn Marx

gehen himmelweit auseinander. Du wirft, er wird nicht verlangen, daß ich mich

in ein Correetionshaus fenden laffe. So groß war meine Schuld doch nicht, um

das zu verdienen!"

„Dummes Ding!" rief der Vater ärgerlich. „Eduard will dir feine vernünf

tigen Jdeen nicht aufdringen, beileibe nicht. Er hat nnn einmal die Marotte,

deine freie Entfchlicßung zu refpectiren, Sein Vorfchlag ift ganz in deinem Sinne
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gehalten. Du haft ihm, glaube ich, auseinandergefeßt, daß dir das deutfche

Familienleben nicht zufage; die Männer wären dir zu derb und fkeptifch, die

Frauen nicht fromm genug. In England fei das alles anders. War es nicht fo?"

„Herr Marx hat, wie es fcheint, meine flüchtigen Worte beffer behalten als

ich felbft. Ich mag etwas derart gefagt haben, unbefchadet meines Vatriotismus."

„Verfteht fich, fo nehme ich's auch; denn fonft follte doch gleich eine Granate

dreinfahren, wenn ein deutfches Mädchen fein Ideal wo anders fuchte als unter

Deutfchen! - Doch genug davon! Es handelt fich um Thatfachen: Eduard würde

dir gern dazu verhelfen, nach England zu gehen und dich da einzuleben; er hat

aber dorthin nur gefchäftliche Verbindungen. Dagegen vermag er mit Leichtig

keit dich in eine englifche Familie im Auslande zu bringen, wenn dir das genügt."

'„Da bin ich neugierig“, rief ich überrafcht.

„Es ift freilich etwas weit von hier."

„Defto beffer!" rief ich unbedacht.

„Sehr fchmeichelhaft fiir uns!“ brummte der Vater. „Allein deine Zurech

uuugsfähigkeit ift mir feit kurzem fo fraglich geworden, Clara, daß ich auch diefe

Aeußerung hinnehmen will. Höre alfo, tous Eduard vorfchlägt, Sein älterer

Bruder Richard, welcher in Alexandria in Aegypten Techniker in einer großen

Fabrik ift, deren Befißer ein reicher Engländer, hat ihm kürzlich gefihrieben und

angefragt, ob Eduard nicht eine junge, gebildete Dentfche kenne, die geneigt fei,

in die Familie des Fabrikherrn als Lehrerin und Gefellfchafterin der einzigen,

faft erwachfenen Tochter einzutreten. Die Leute feien als reich bekannt, nähmen

den erften Rang in der englifchen Colonie ein und machten ein äußerft comfor

tables Haus; zugleich wären fie wegen ihrer Frömmigkeit und des innigen Fa

milienlebeus, das bei ihnen herrfche, hoch angefehen, Richard Marx felbft hat

friiher dem jungen Mädchen und einem kleinen Bruder deffelben deutfchen Unter

richt ertheilt, fich aber neuerdings davon freigemacht; wol weil er es paffender fand,

die herauwachfende Schülerin weiblichen Händen zu überlaffen. Kommt dir diefer

Antrag gelegen, fo brauihft du mir uur nach genügender Ueberlegung deine Ein

willigung ausznfprechen. Die beiden Brüder übernehmen dann die Vermittelung,

und im nächften Monat, wenn viele europäifche Familien über Marfeifle für den

Winter nach Aegypten zurückkehren, findet fich auch leicht ein Reifeanfchluß

für dich.“

Meine Erregung, als ich diefen Vorfchlag vernahm„ war nicht gering. Ich

hätte a111 liebften gleich Ja gefagt; der Antrag war ja zu verlockend! Wie war

es nur möglich, daß Herr Marx meinen Gefchmack fo ganz treffen konnte! Er

mußte doch ein gewiffes Verftändniß fiir mich haben, das ließ fich nicht leugnen.

Wie herrlich ftimmte der Plan zu meinen tiefften, heißeften Wünfclyen! In einem

Lande zu leben, wo ein ewiger Sommer herrfcht, bei Menfchem deren Häuslichkeit

nach der bloßen Befchreibung einem Himmel glich: was konnte ich mir Schöneres,

Vefriedigenders denken!

Gewaltfam faft hielt mich der Vater zurück, mein Einverftändniß fofort

unwiderruflich zu beftätigen; er zwang mir Vedenkzeit auf. Es fchien ihn zu

betritt-eit, daß ich gleich fo bereit war, in die Fremde zu gehen. Aber was blieb
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mir noch übrig? Seßte er doch felbft mir den Stuhl vor die Thür, und wenn

mir einmal das Vaterhaus keine Heimat mehr war, warum follte ich mir dann

nicht weitab eine andere fachen?

Ich konnte nicht umhin, Herrn Marx durch den Vater fagen zu laffen, wie

erkenntlich ich ihm für feine Antheilnahme an meinem Streben fei. So etwas

verpflichtet ja zu nichts, und es hilft am Ende dem guten Jungen über feinen

Korb hinweg, wenn ich ihm ein paar freundliche Worte zurufe,

Doch nein, das ift wol eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Den Korb

fcheint er ja recht gleichmiithig hingenommen zu haben; er muß auch an die Un

widerruflichkeit meiner Abweifung glauben; fonft hätte er nicht felbft den Wlan

befürwortet, daß ich fort folle, und nun gar fo weit! Ja, ficherlich; er gibt mich

ganz und für immer auf - ziemlich rafch, wie mich blinkt! Ein anderer hätte

wol doch den Verfuch gemacht, durch ftandhaftes Werben am Ende das Herz der

Geliebten umzuftimmen. Doch freilich, kann denn Eduard Marx lieben? Hat er

mich zur Frau begehrt, weil ihn danach verlangte, fein Ideal zu befihen, oder

ging er nicht vielmehr darauf aus, eine Wirthfchafterin, eine Gefellfchafterin in

das häßliche Haus neben der Schwefelhütte zu bringen; die ihm fchließlich noch

im Laboratorium die Schwefelblumen hätte aufzeichnen müffen, die er zu produ

ciren wünfcht, oder die Gafe wafchen und die Glanze poliren - obgleich ich keine

Ahnung habe, ob und wie fo etwas gemacht wird.

Dem Himmel fei Dank, daß ich diefem Lofe entgangen bin! Mein Gefühl

hatte mich richtig geleitet; als es mich veranlaßte, diefen Mann auszufchlagen, der

fich fo leicht über meine Abfage tröftete. Wie pries er noch geftern die einfachen,

unverfälfchten Neigungen! Wie warnte er mich vor dem, was er Surrogate

nannte! Und heute fchon bewies er mir klar, daß fein Gefühl für mich auch

kein urfpriingliches, echtes gewefen; denn fonft könnte es doch fo fchnell nicht ver

nehm

Doch ich nahm mir vor, mich nicht weiter zu ärgern; ich hätte mich im

Gegentheil freuen follen; daß ich fo leichten Kanfs aus meiner fatalen Lage

gekommen war.

Acht Tage hielt der Vater meine Entfcheidung zurück, Es fchien mir, als

feien während der Zeit alle im Haufe befonders liebenswiirdig gegen mich. Die

Kinder waren wol aufgefordert worden, artig und fleißig zu fein; denn fie plagten

mich nur wenig; die Stiefmutter ließ mich in Ruhe, und der Vater - ja der

fchien beinahe traurig, wie ich ihn nie gefehen. O hätte er mir ein gutes Wort

gegeben, mich einmal recht riihrend ermahnt; iä) glaube, ja wahrhaftig, ihm zu

Liebe hätte ich mich geopfert nnd Herrn Eduard Marx - den Tod im Herzen

- meine Hand gereicht; doch er fchien daran nicht mehr zu. denken, und der

Chemiker felbft ließ fich durchaus nicht auf der Frankenburg fehen, als wiire ich

eine Art von Vogelfcheuche, die feine Annäherung verhindere.

Endlich, nach einer vollen Woche, durfte ich mein Votum abgeben. Konnte

es ein anderes fein als das gleich befchloffene?! Wenn felbft mein Herz mich

nicht fortgetrieben hätte, wiirde nicht mein Stolz allein mir geboten haben, Herrn

Eduard von meiner Nähe zu befreien?!
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Der Vater nahm meine Entfäzeidung ruhig entgegen und theilte fie bald bar

auf feinem jungen Freunde mit. Die Stiefmütter lobte mich um meinen Ent

fchluß und ging, als die telegraphifche Nachricht von Alexandria einlief, daß die

Bedingungen, welche Herr Richard Marx für einen zweijährigen Contract unter

breitet, angenommen feien, daran, mich für die Reife auszuftatten.

Die letzten Wochen verrannen im Flüge; Abfchiedsbefume, Vorbereitungen

hatten meine ganze Zeit in Anfpruch genommen; ich kam kaum zu mir felbft.

Oft ward es mir freilich heiß im Herzem wenn ich dachte, daß ich nun bald

des alten, barfchen Vaters brummige, liebe Stimme nicht mehr hören, die Balge

reien der kleinen Gefchwifter und ihre luftigen Streiche entbehren follte; felbft die

fchrillen Töne, in welchen die Stiefmutter mir ihre Haushaltnngsverordnungen auf

die Seele zu binden pflegte, würde ich - fo kam es mir jeßt vor - am Ende

gar vermiffen. Aber es war doch nun einmal zu fpät, die Cntfchließuug rück

gängig zu machen, von deren Nothwendigkeit meine ganze Familie fo überzeugt

gewefen. Den Vater verlangte es wol fchon recht nach der gewohnten, weifen

Unterhaltung feines praktifchen Freundes; denn wenn er allein über die regen

durchweichten Aecker oder durch die dumpfigen Ställe ging, fah er oft ganz nieder

gefchlagen aus.

Der Abend vor meiner Abreife war gekommen, Bis Paris wollte der Vater

mich begleiten; dort follten wir mit der alten Mutter des Herrn Seymour, eben

jenes Fabrikherrn und Bankiers, in deffen Haufe mir die Stelle offen ftand, zu

fammentreffen; die Dame kam von England und wollte mich unter ihrem Schutze

bis nach Alexandria mitnehmen.

Ich hatte vom Haufe Abfchied genommen, war treppauf treppab getrollt, in

die Bodenräume, von wo die ftille, friedliche Ausficht auf den verwachfenen Schloß

graben und die jenfeitige grüne Böfchung am Wege mich fo oft gefeffelt; in die

gewölbten Keller, deren Quadern allein noch der Kaiferzeit entftammen mögen,

während der Oberbau oft erneuert worden, fchlich endlich„ als der Mond auf

ging, hinaus ans Röhricht zu der Stelle, wo er fich in einem kleinen Waffer

becken fpiegelte. Ich recitirte dort zum letzten mal Lenau's „Auf dem Teich, dem

regungslofen“, das mir immer fo ganz für diefes ftille, fchöne Bild gedichtet fchien.

Wie ich nun zu den Worten kam: „Weinend muß mein Blick fich fenken“, da

ftiirzten mir wirklich die Thränen aus den Augen, obwol es kein „füßes Dein

gedenken" war, das mir durch die Seele ging. Ich hatte ja niemand lieb, fo

recht poetifch lieb, meine ich. Und doch hätte ich in diefem Augenblick viel darum

gegeben, wenn das Lied ganz auf mich gepaßt hätte! Als ich mich umwandte, ins

Haus zurückzugehen, erblickte ich plößlich mitten im Mondfchein die lange, fchlanke

Geftalt des Herrn Eduard Marx, der im bleichen Licht ganz geifterhaft ausfah,

mit feinem dunkeln Bart und den fcharfen Augen, welche diesmal keine Brille deckte.

„Fräulein Clara", fagte er näher tretend, als er mich erfchrecken fah, „ich will

Sie nicht lange ftören, Nur ein paar Worte erlauben Sie mir wol Ihnen zn

fagen, bevor Sie abreifen, Ich habe ja doch eine Verantwortlichkeit für Ihr Er

gehen in der Fremde, da es mehr oder minder mein Werk ift, daß Sie Ihr Vor

haben ausführen durften.“
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Es klang fo ftolz, was er fagte, daß ich luirklicl) nur höflich antworten kouiue:

„Ich habe Ihnen für Ihre Bemühung noch nicht einmal danken können, Herr

Marx."

„Darum ift wir's nicht zu thun", meinte er abwehrend; „ich wollte Ihnen

nur fagen, daß mein Bruder Richard ftets bereit fein wird, Ihnen mit Rath und

That beizuftehen, wenn Sie eines Freundes bedürfen."

„Es ift mir fehr erfreulich", entgegnete ich etwas zweifelhaft.

„Ich wünfche, daß die dortigen Verhältniffe Ihrer Erwartung entfprechen

möchten", fuhr er fort, neben mir zur Hofthür fchreitend.

„Ich habe keinen Grund, das zu bezweifeln."

„Wenn es aber anders ift, Fräulein Clara? Wenn Sie fich enttäufcht fühlen

follten? Was würden Sie dann thun?“

„Daran habe ich, aufrichtig gefagt, noch nicht gedacht, Herr Marx. Im

fchlimmften Falle komme ich zurück. Freilich fteht mir das Vaterhaus kaum

noch offen."

„Was ich thun kann, Ihnen die Heimat zu erhalten, foll gefchehen", fagte er

ernfthaft.

„Traurig genug für mich, daß Sie fo fprechen dürfen; daß ein Fremder mehr

Einfluß auf die Meinen hat als das Kind des Haufes!" rief ich mit Vitterkeit.

„Die Thatfache fteht feft", behauptete er. „Sie werden mit Thatfachen rechnen

lernen müffen, Fräulein Clara."

„O gewiß! Ich muß noch viel lernen. Vor allem darf ich die chemifche

Analhfe nicht verabfäumen; Herr Marx!"

„Ebenfo wenig wie die logifche, die moralifche, Fräulein Clara."

„Um jene Schreckgefpenfter, die Surrogate; zu entdecken, Herr Marx, nicht

wahr, die Sie überall fpuken fehen?"

Ich weiß nicht, warum ich fo gereizt war. Aber ganz ficher: hätte ich deni fpißen Ton nicht gewaltfam feftgehalten, ich ivürde geweint haben.

„Ia", fagte er halblaut und langfam: „Vortheil für Neigung, Gleisnerei für

Tugend, Trotz für Entfchloffenheit. Frömmelei für Frömmigkeit, Lehrhaftigkeit für

Weisheit; Buhlfchaft für Liebe -"

„Genug, genug!" rief ich empört. „Glaubte man Ihnen. fo glaubte man eben

nur noch an Sie."

„Ich fordere keinen Glauben. Auch der ift ja nur Surrogat für Wiffen", ent

gegnete er refignirt, „Nur Eins möchte ich von Ihnen erbitten, Fräulein Clara,

zunächft in Ihrem eigenen Iutereffe."

„Was ift es?"

„Ehrlichkeit gegen fich felbft."

„Herr Marx, können Sie mich der Uuaufrickjtigkeit befchuldigen?"

„Durchaus nicht, mein Fräulein; meine eigenen Erfahrungen würden diefe An

klage fchlagend widerlegen. Nein, ich meine es anders: Sie gehen mit einer quelZi

fertigen Lebens-theorie in die Fremde; Treu und Glauben find die Brille, durch

welche Sie die Welt betrachten. Wenn nun Ihr Urtheil über Verfönlichkeiten und

Verhältniffe mit der Zeit Piodificalioiten erleiden follte, werden Sie dann nicht,
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der urfprünglich vorgefaßten Meinung zu Liebe, der neuen Einficht Troß bieten,

und das, was fich *derfelben als wirklich aufdrängt, dennoch nicht wahr haben

wollen?"

„Nein, gewiß nicht", entgegnete ich zuverfichtlich. „Verlaffen Sie fich darauf,

daß ich mir niemals felbft ein X für ein 11 machen werde, Ift meine Weltanficht

irrig: fo bin ich willig, fie zu verändern.“

„Sie verfprechen mir das?"

„Aus voller Seele, Und damit ich ganz ficher bin, mich nicht über vor

gehende Wandlungen in mir zu täufäzen, will ich fogar die Eindrücke, welche

ich in den neuen Kreifen empfange, immer trenlich niederfchreiben. Genügt

Ihnen das?"

„Vollkommen, Ich danke Ihnen, Fräulein Clara."

„Was kann es Ihnen ausmachen, wenn ich mich in meiner Anfchaunngsweife,

wie ich davon feft überzeugt bin, mehr und mehr befeftige?"

„Es würde miäz für Sie freuen; denn beharrliche Illufion ift ein Glück.

Im andern Falle aber, wenn Sie alfo dahinter kämen, daß wenig echt ift im

Leben --"

„Aha, wenn ich die Surrogate entdeckte!? Nun, was dann?"

„Das würde mich für mich freuen", fagte er kurz abgebrochen.

„Wie fo? In welcher Art?" ftammelte ich.

„Begreifen Sie nicht, ClaraV rief er plößlich und faßte meine Hand, „daß

ein Zufammenhang zwifchen Modificationen des Urtheils und Gefühls befteht?

Wenn mir Ihr Kopf erft beiftimmt, wird auch Ihr Herz mir nicht länger ver

fchloffen fein, ich bin deffen gewiß."

Er fprach mit mehr Ergriffenheit, als ich fiir möglich gehalten. So war ich

ihm doch werth? Er hatte mich nicht aufgegeben? Ich kann nicht leugnen, daß

es mich freute, ja mir fchmeichelte, Aber zeigen wollte ich ihm doch nicht, daß mir

an feiner wunderlichen Liebe etwas gelegen fei, und fo fagte ich denn feherzend:

„Was alfo zwifchen uns fteht, find nach Ihrer Meinung, Herr Marx, eigentlich

nur die Surrogate, nicht wahr?" .

„Wenn Sie es fo nennen wollen", entgegnete er ernft und zog die Hand zu

rück, welche bisher die meine gehalten. Ich fühlte, daß ich ihn verleßt hatte.

„Sie haben meine volle Achtung, Herr Marx", fagte ich leife.

„Die geben Sie billig, Fräulein Clara, Erft wenn Sie verachten gelernt,

wird Ihre Achtung mir werthvoll fein."

Wir ftanden uns ftumm gegenüber, Ich hatte eine Frage auf den Lippen:

„Muß ich auch erft haffen, um dann zu lieben?" Doch ich fchwieg, denn daß ich

ihn haßte, hatte er doch wol gemerkt.

„Leben Sie wohl", fagte er und berührte noch einmal leicht meine Hand.

„Wie, Sie kommen nicht mit ins Haus?"

„Nein, ich wollte Sie zum lehten mal allein fpreehen, hier an Ihrem Lieb

lingsplaß. Werden Sie ihn je wieder betreten?"

Die Frage klang lange, lange nach. Ein Schluchzen faßte mich, daß ich nur

rafch feine Hand drücken und auf mein ftilles Zimmer eilen konnte, wo die
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gepackten Koffer ftanden, um mich dort auszuweinen. Die Stiefmutter und die

Kleinen waren fchon zu Bett; der Vater und ich wollten früh morgens um fiinf

aufbrechen. Vor mir lag die lange, traurige Nacht, die leßte im Vaterhaufe. An

Schlaf war nicht zu denken. Was thun? Ich nahm Papier und griff zur Feder.

An wen follte ich gleich fchreiben? Alle Abfchiedsbriefe waren ja längft fertig.

Aber fchreiben mußte ich, es trieb mich unwiderftehlich dazu.

So begann ich denn die Einleitung zu den Aufzeichnungen, weläze ich Eduard

Marx über meine Erlebniffe zu machen oerfproclhen, und an denen meine Lebens

theorie fich erproben foll; aber nicht für ihn etwa, nein, natürlich nur für mich

felbft. Wie follte ich ihm auch je geftatten, in mein geheimftes Empfinden zn

blicken, in dies Heiligthum eines Mädchens, auf deffen Offenbarung nur der ge

liebte Mann ein Recht hat! o

Es war Morgen, als ich itberfah und überdachte, tvas ich niedergefchrieben,

- und fonderbar! Gleich hatte ich eine Prüfung meiner Ehrlichkeit zu beftehen.

Ich fühlte nämlich die Verfuchung, manches von dem, was ich in diefer leßten

Zeit gefagt und gethan, auf dem *Papier ein wenig zu verändern, um es bortheil

?after für mich zu geftaltenz denn, aufrichtig gefagt, gefiel es mir nicht mehr

o ganz.

[ll,

Die Reife nach Paris im trüben. kalten Novemberwetter wurde durch des

Vaters und wahrlich auch durch meine Stimmung nicht heiterer gemacht. Wal

fperrte ich die Augen auf, als die Riefenftadt uns ihre taufend Polhpenarme

öffnete, wir auf den Boulevards hinrollten und im Grand Hotel abftiegen, von

wo die Ausficht aus den Zimmern im dritten Stock, die wir bewohnten, eine

prachtvolle, hochintereffante war; aber der Gedanke an den baldigen Abfchied trübte

mir doch den Genuß, und auch die nahende Vorftellung bei Mrs. Seymour er

füllte mich mit einiger Bangigkeit. Sie war fchon ein paar Stunden vor uns

von Ealais in Yaris eingetroffen, und als der Vater fragen ließ, wann fie uns

empfangen wolle. kam die Antwort, fo bald als möglich. Ich zog mich alfo rafch

nm und ging 1nit ihm in das erfte Stockwerk, wo die Dame mit ihrer Kammer

frau wohnte. “

Eine ftattlicha weißhaarige Ereifin in englifchem Traueranzuge, fchwarzfeidener,

glatter Robe mit hohem Erepebefaß und Schneppenhäubchen, Kragen und Man

fchetten von weißem, gefalteten. Erepe. trat mir mit großer, gewichtiger Freund

lichkeit entgegen, küßte mich auf beide Wangen und begrüßte dann mit giitigem

Händedruck den Vater. Wir feßten uns, und ich fah in ein lächelndes, rundes

Geficht mit frifcher Hautfarbe, in dem hellblaue Augen lebhaft glänzten. Sie

fprach mit einem gewiffen Aplomb, als hätten ihre Worte etwas zu bedeuten; fie

fchien fich als reiche, ehrwürdige Frau zu fühlen, betonte mehr als einmal die

angefehene Stellung ihrer Familie. Ihr wohlwollendes Lächeln erlofch mir gegen

iiber nicht ein einziges mal; nur wenn der Vater, der fein Englifch leuchten laffcn

wollte, (Laila-tm fagte, worauf er fich noch etwas einzubilden fchien, flog eine Art

von Zocken über ihre ftrahlende Miene, die fich gleich darauf aber wieder glättete.

uni-re Zeit, 1382. ll. Z
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Sie wollte am nächften Morgen fchon reifen, um vor Mitternacht in Marfeille

einzutreffen; denn der übernächfte Tag war ein Sonntag, an dem fie nicht reifte.

Dem Vater fchien es nicht recht zu fein, daß nnfere Trennungsftunde fo bald

fchlagen follte; er meinte zu Mrs. Seymour, er wolle mir in der kurzen Zeit

noch fo viel von Paris zeigen als möglich. das Louvre. die Große Oper.

Da kam das Zucken wieder in dem alten, freundlichen Geficht. Sie fchien

fich zu überwinden, als fie uns viel Vergnügen wünfchte, und wir gingen bald.

Morgen früh um acht follte ich zur Reife bereit fein.

„Mrs, Seymour hat es am Ende nicht gern, daß ich ins Theater gehe", fagte

ich etwas bedruckt zum Vater.

„Unfinm jetzt bin ich noch für dich verantwortlich, Kind, Du follft nicht aus

Yaris, ohne die Nielfon als Ophelia gehört zu haben."

Und wir hörten fie, und ich fog in vollen Zügen die Wunder der Mufik, der

Deeorationen ein. Ich kam wie beranfcht nach Haufe. O göttliche Kunftl Wie

tragen deine Schwingen über die Alltagswelt hinaus! O arme, befchränkte Men

fchen, die ihr nichts von ihr fehen und hören wollt! Ich weiß nicht, ob es

Sünde. fo etwas zu denken, aber es fchien mir oft, als müffe der Blick aufs

Weltalltheater für die Gottheit ein ähnlicher Genuß fein, als fiir uns Staub

geborene der auf die Breter, welche die Welt bedeuten, aber ein höherer. vollerer;

denn der Weltgeift empfindet nicht nur als Zufchauer, nein anch als Autor, Deco

rateur und Mafchinift des ewigen Dramas.

Den Llbfchied vom Vater am nächften Morgen mag ich nicht fchildern. Aus

der Thräne. die er zerdriickte, dem rauhen Klang der kurz abgebrochenen Worte

wehte es mich an wie die Gewißheit, daß er fein Kind doch liebe.

„Bleib" nicht zu lange fort", rief er zuletzt, „und wenn dn wiederkommft,

Clara -"

Ich wußte, was er fagen wollte, woran er dachte.

„Grüß alle. alle von mir!“ fchluchzte ich. und gewiß, in diefem Augenblick

haßte ich auch Eduard Marx nicht.

Ich faßte mich, um Mrs. Seymour ruhig gegeniiberzutreten.

„Liebes Fräulein“. fagte fie wohlwollend, als fie meine rothgeweinten Augen

bemerkte, „es ift natürlich, daß Sie weinen. Auch ich weine, wenn ich von meiner

Familie gehe. Ia, Sie können es glauben. auch ich. Alfo weinen Sie nur!"

Als ich aber dazu ermächtigt worden war, Thränen zu vergießen, verfiegten

fie plößlich, Wir ftiegen in den wartenden Hotelwagen, Mrs. Seymour und ich,

der Vater. die Kammerfran. Ich wollte den Vater vorwärts fißen laffen, doch

die Greifin litt es nicht.

„Die Damen gehören in den Fond", fagte fie frenndliäz, aber beftimmt.

Am Bahnhofe ein kürzerer, gehaltener Abfchied, und nun ftiegen wir in ein

Nichtraucher-Coupe erfter Klaffe. und der Zug braufte davon.

Ich war allein mit der alten Dame, denn die Kammerfrau fuhr zweiter Klaffe;

bald begann fie mir von fich und ihrer Familie zu erzählen.

Ihr Mann war im Jahre 1820, noch unter Mehemed-Ali, nach Aegypten ge

kommen nnd hatte, als gefchickter Ingenieur, den Mahmoudiehkanal nach Alexan
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dria führen helfen und fich überhaupt um die Regulirung der Kanalbauten im

Delta verdient gemacht. Wenige Jahre darauf hatte er fie geheirathet, und in

fpiiterer Zeit, unter Said-Vafcha, eine Fabrik künftlicher Steinblöcke errichtet,

welche, aus Wüftenfand und hhdraulifchem Kalk zufammengefeßt, zn den Hafen

und Kanalanlagen dienen. Vor mehrern Jahren war nun Mr. Seymour in

hohem Alter geftorben und fein Sohn David Chef der Fabrik geworden, neben

der er eine Bank errichtet.

Es war hübfch, ihr zuzuhören, wie fie die alten Zeiten fchilderte, von denen

alle Einzelheiten ihr im Gedächtniß hafteten. Aus jedem Wort leuchtete die ganz

befonders ehrenvolle Stellung hervor, die ihre Familie immer in Aegypten ein

genommen, die untadelhafte Rechtlichkeit ihres verftorbenen Gatten, die ftrenge

Sittlichkeit der Matrone. Ich kann es wohl fagen, daß fie mir in der feften Ge

fchloffenheit ihrer Vrincipien. der Würde ihres Wefens fehr imponirte.

„Das ift eine Frau“, dachte ich bei mir, „die entfchieden vernünftig ift, Keine

phantaftifchen Ideen, keine menfchlichen Schwächen trüben das ruhige Gleichgewicht

ihres Wefens. Von ihr geleitet zu werden, muß ein hohes Glück fein.“

Sie machte nun auch mich fprechen, fragte um diefes und jenes, befonders um

kirchliche Zuftände bei uns, von denen ich, zu meiner Befchiimung, nicht viel fagen

konnte. Ein paarmal zuckte es in ihrem Gefichh befonders als ich eines Tanz

kränzchens am Sonntag erwähnte; doch das ging fchnell vorüber, und ihr Lächeln

war dann um fo freundlicher.

Als wir um elf Uhr abends in Marfeille eintrafen, waren wir fchon recht

gute Freunde geworden. Wir aßen rafch im Hotel zu Abend, und fie fchickte mich

auf mein Zimmer; es fei bald Mitternacht, und ein guter Chrift dürfe den Sonn

taganfang nur im Bett verleben, So etwas hatte ich freilich nie früher gehört,

doch im vorliegenden Falle paßte es mir ganz gut; denn ich war herzlich müde.

Den folgenden Tag verbrachte Mrs, Seymour auf ihrem Zimmer, nnd ich lief

,in der Stadt herum und trat in ein paar Kirchen, um doch auch fagen zu können,

daß ich fromm gewefen. Im ganzen war ich froh, als der Tag zu Ende ging,

Beim Abendeffen fragte mich die alte Dame, ob ich auch Sonntagsbiicher bei mir

führe. Ich wußte eigentlich nicht, was das war, geftand es aber nicht, denn ich

fing an mich meines Heidenthnms zu fchämen; da fchickte fie mir denn durch die

Kammerfrau einige Tractätchen auf meine Stube, über denen ich, fo erbaulich fie

waren, zu meiner Schande fei-'s gefagt, bald einnickte.

Der Montag zauberte das heitere Lächeln auf das geftern fo ernfte Geficht

der Greifin zurück. Nachmittags fchifften wir 1ms im Hafen ein, und als anf-er

ftolzes Voftfchiff dann durch die Reihen feiner vor Anker liegenden Gefährten ins

offene Meer hinausdampftm ftand fie mit mir auf dem Verdeck und freute fich

unbefangen an allein, wie ich.

„Mir that es oft faft leid", fagte fie mit einem ma( beinahe feierlich, „daß

alle diefe Herrlichkeiten der Erde, die Erzeugniffe ncenfchlicher Induftrie, fo bald

ein Ende nehmen werden. Iaf es thnt mir leid. und Sie werden mein Bedauern

gewiß theilen." '

„Wie fo, ein Ende?" fragte ich ganz harmlos.
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„Ie nun. liebes Fräulein. weil der Weltuntergang in nächfter Zeit bevorfteht."

Ich ftarrte fie. wie ich fürchte, unhöflich verwundert an. „Der Weltuntergang?“

-ftammelte ich.

„Ia. ja. glauben Sie es mir nur. Ich fpreehe nie eine ileberzeugung leicht

fertig aus. Alle prophetifchen Bücher weifeu darauf hin. daß er in achtzehn

Monaten etwa ftattfinden muß. Die innern Maße der großen Pyramide. deren

Symbole kürzlich erft entdeckt worden. beftimmen fogar den Tag. die Stunde des

furchtbaren Ereigniffes. Wie gefagt. ich zweifle keinen Augenblick daran. daß es

die höchfte Zeit ift, Buße zu thun und um Erbarmen zu fchreien."

Ich war noch immer nicht vor Staunen zu mir gekommen,

„Wohl uns. die wir den Schall der Vofaune in Aegypten hören werden. fo

nahe dem heiligen Lande. wo das Taufendfährige Reich feinen Anfang haben foll,

Möchten auch Sie. liebes Fräulein. gleich der Familie Seymour, dann zu denen

gehören. die das Zeichen des Lammes an der Stirn tragen und nicht fterben.

fondern nur verwandelt werden, Ia. ich wünfche es von Herzen."

Ich fuhr mit der Hand an meinen Kopf- den ein Schwindel ergriffen hatte.

Die alte Dame glaubte. ich fei krank.

„Schnell“. rief fie ihrer Kammerfrau zu. ..Hirfchhorngeifß Aether fiir das

Fräulein herbei!"

„Mir fehlt nichts". wehrte ich ab. doch umfonft.

In meiner Koje liegend. von heftigen Gerüchen umduftet. begann ich fpäter

langfam. mir das Gehörte klar zu machen. Ein gräßliches Gefühl iiberkam mich.

halb bange Scheu vor Vhantasmagorien. halb brennende Neugier. Ansfprüche

kennen zu lernen. welche auf einen fo klaren. maßvollen Geift wie den meiner

alten Freundin fo entfchiedenen Einfluß ausgeübt. Wenn Mrs. Seymour recht

hatte. o Gott. dann war meine ganze Vergangenheit mit ihrer immerhin rationa

liftifchen Richtung ein Greuel vor dem Herrn! Hatte ich je ernftlich an das Ende

der Welt gedacht? Sie fchien mir fo feft gegründet. fo auf Dauer berechnet.

Und nun das Verivandeln ftatt des Sterbens! Wie dachte Mrs. Seymour es

fich nur?

Ich feufzte und weinte. O toarum war niemand da. an deffen ruhiges Urtheil

ich appelliren konnte. wo das meine fich verwirrte! Gab es denn keine wiffen

fchaftliche Grundlage für Glauben oder Nichtglauben in diefer Sache. keine phyfi

kalifchen. keine chemifäzen Gefehe. welche die Welt zufammenhielten? Chemifche?

Ach wie kamen mir die nur in den Sinn? Ich mußte unwillkiirlich an Eduard

Marx denken. der alle Elemente. ich glaube dreiundfechzig. fo auf den Fingern

hatte. Was der wol zum Weltuntergang meinen würde und zur Verwandlung?

Von Grübeln und Herzweh bedrängt. fchlief ich endlich ein.

Am nächften ftiirmifchen Morgen aber nahm die Seekrankheit mich in ihre

erbarmnngslofen Arme und demonftrirte mir den Weltuntergang fo praktifch vor,

daß ich den theoretifchen dariiber vergaß. und als wir nach feehs qnalvollen Tagen

in den Hafen von Alexandria einfahren. bemächtigte fich die Erregung der Gegen

wart fo ausfchließlich meines ganzen Seins. daß alle Gedanken an Vergangenheit

und Zukunft dadurch zurückgedrängt wurden.
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Welch ein Anblick bot fich mir aber auch dar! Der ungeheuere, glatte Waffer

fpiegel des durch mächtige Wellenbreäjer vom wilden Meere gefchiedenen Hafens

war bedeckt mit großen und kleinen Fahrzeugen aller Nationen, und zwifchen ihren

Rümpfen wogte es 'überall von fchwerbeladenen Barken, welche Waaren zu und von

den Schiffen fiihrten, und leichtern Booten, die nur Menfchenfracht trugen. Dazu

der wirre Lärm von taufend Stimmen, die in den mannichfaltigften Sprachen ein

ander anriefeu und zufchrien. Aber die Gähnlaute der englifchen, das Raffeln

der franzöfifchen, die fonore Vocalifation der italienifchen und die fpißen, fcharfen

Nafaltöne der griechifchen Sprache iiberwog weitaus das gurgelnde, keuchendc

Arabifch, das mir ins Ohr klang wie die rauhen Artiknlationen jener Taub:

ftummen, welche Worte hervorzubringen gelernt haben, unfertig, aller Harmonie bar,

Als fie nun unfern Dampfer erkletterten, die braunen, halbnackten Gefellen,

die Zähne fletfchend, mit den Augen rollend, alle zehn Finger in den wildeften

Geften bewegend, mit fchlenkernden Armen und Beinen auf uns zuftürzend, und

nur noch wenig fehlte, daß fie uns gleich gepackt und in ihre Boote gefchleppt

hätten: wurde mir wirklich ganz bange ums Herz, und ich ftellte mich hinter

Mrs. Seymour und ihre Kammerfrau, welche kaltblütig dem Anfturm widerftanden.

Jetzt tauchte plößlich aus dem dickften Knäuel der wilden Kerle ein blonder Kopf,

ein kraftvoller Körper in europäifcher Tracht auf, brach fich mit Elnbogenftößen

Bahn und ftand nun fchon vor der alten Dame, den Hut artig ziehend.

„Mr. David fchickt mich her, Ihnen bei der Ausfchiffung zu helfen", fagte

er rafch.

„Mein Sohn kommt nicht felbft?" fragte die alte Dame, und das freundliche

Lächeln, mit dem fie den Herrn begrüßt, tvurde um einen Grad fchwächer.

„Bits, David Seymour hat Ehorprobe in der Kirche und wünfchte nicht, daß

ihres Gatten kräftige Stimme dabei fehle."

„O gewiß", lachte meine alte Gönnerin etwas gezwungen, „das durfte mein

Sohn nicht verfäumen."

„Haben Sie, Mrs. Seymour, die junge Deutfche mitgebrachh welche Mrs.

David erwartet?"

„Ja wohl, ja wohl. Ich hielt mein Verfprechen. Ohne Zioeifel; das pflege ich

immer zu thun. Wo find Sie, liebes Fräulein? Ah richtig, hier. Laffen Sie

mich Sie Ihrem Landsmann, Mr. Richard Marx, vorftellen. Miß Fernau, Mr.

Marx.“

Der Bruder des Ehemikers, welcher dem fchlanken, dunkeln Eduard gar nicht

ähnelte, fchüttelte mir herzlich die Hand, fagte mir ein paar Worte der Bewill

kommnung und widmete fich dann ausfchließlich Mrs. Seymour, welche er die

Schiffstreppe hinunter in ein bereit liegendes Boot führte, worauf er wieder an

Bord kam, das Fortfchaffen uufers Gepäcks beforgte und uns dann mit fämmt

lichen Kiffen und Kaften ans fefte Land führte.

„Erlauben Sie mir, zuerft Sie nach Haufe zu begleiten", fagte Herr Richard

Marx zu der Mutter feines Vrincipals, „fpäter fahre ich dann mit Miß Fernau

nach Ramleh."

Man brachte mich ins nahe Bureau der Firma Seymour and Son, wo ich
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bleiben follte„ bis die alte Dame in ihr Haus, das in Alexandria felbft lag,

während ihr Sohn eine Villa in der Vorftadt Ramleh bewohnte, geführt worden,

Sie nahm außerordentlich herzlichen Abfchied von mir, ladete mich ein, fie zu

befuchen, und wiederholte mehrmals: „Ich hoffe, daß Sie bei meinen Kindern

glücklich fein werden, liebes Fräulein."

Es war mir ein wohlthuendes Gefühl, ich darf es wol fagem auf die fchüßende

Theilnahme der würdigen Frau rechnen zu mögen, die, was nun auch immer ihre

religiöfen Anfichten fein mochten, fich menfchlich mit fo offener Herzlichkeit gab.

Die Bureauräume waren fehr ftattlich; über einigen Thüren ftand „Looking

ottiee", „E3511“, über andern „Cotton“, „fliiee“, „Rocks“, alfo verfchiedene Handels

zweige. Danach zu fchließem mußte das Gefchäft fehr ausgedehnt fein. Ich faß in

einem großen, gewölbten Zimmer, über deffen Eingang „Urin-ne Loki-nom?" zu lefen

war und worin fich fonft niemand befand: daraus fchloß ich, daß es Herrn David

Seymours Arbeitscabinet fei, Ueber dem Schreibtifch hing ein fchön ausgemalter

Bibelfpruch: „Das Himmelreich ift gleich einem Kaufmann, der gute Perlen fuchte.

Und da er eine köftliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles: was er hatte

und kaufte diefelbe."

Wie fchön ift der Gedanke, ein folches Motto für den Gefchäftsbetrieb zu

wählen! Ich konnte mir recht vorftellen, wie die armen Handwerker, welche nach

Mrs. Seymour? Mittheilung fo gern ihr ganzes Hab und Gut der Bank des

frommen Handelsherrn anvertrauen, fich durch dies offene Vekenntniß zu dem

höchften Gut beruhigt fühlen mögen.

Die Stunde, die ich allein verlebte, wurde mir gar nicht fehr lang. Als

Herr Richard Marx zurückkam, begrüßte er mich noch einmal freundlich und bat

mich dann, in feinem Bureauzimmer mit ihm zu friihftücken, ehe ich mich nach

Ramleh begäbe.

„Was macht mein Bruder?" war fein erftes Wort, als wir in dem Rocks

Offiee an einem zierlich gedeckten Tifche faßen.

Ich verfnchte unbefangen zn berichten; aber ich fürchtez es kam etwas confus

heraus.

„Sie müffen wiffen, daß ich großen Refpect vor Eduard habe", fagte mein

Gegenüber, „obwol er mein jüngerer Bruder ift. Er ift ein Zweckmenfch, während

ich, fürchte ich, nur ein Eenußmenfch bin."

„Sie fühlen fich wol außerordentlich glücklich hier?" fragte ich ihn, um dem

Gefpräch eine andere Wendung zu geben.

„Je nun, fo fo. Es ift nicht gerade fehr vergnügliah, immerfort mit künft

liahen Steinen zu thun zu haben. Da hat Eduard doch eine viel intereffantere

Befchiiftigung."

Ich fchauderte unwillkürlich, als ich an die Schwefelhütte dachte, fagte aber,

um meine Bewegung zu verbergen:

„Ihre Beziehungen zu der liebenswürdigen Familie Seymour find gewiß die

allerangenehmften."

„Rein gefchäftliche", entgegnete er fehr flüchtig „abgerechnet die paar deutfchen

Stunden, welche ich Margaret und_Francis gab."
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„Erzählen Sie mir von den Kindern", bat ich.

„Margaret ift fechzehn, fehr groß und entwickelt für ihr Alter", fagte er mit

niedergefchlagenen Augen; „Francis ift ein eigenfinniger Vurfche von neun Jahren,

aber fonft ein Vrachtkerl."

„Ich begreife, daß unter der Obhut folcher Aeltern die Kinder ausgezeichnet

erzogen werden müffen."

„Mn David ift ein gutmüthiger Menfch", fagte er fehr kühl.

„Und feine Frau, die mir einen fo reizenden Brief gefchrieben?" rief ich mit

Feuereifer.

Er antwortete nicht und drehte Vrotkügelchen.

„Man braucht ja iiberhaupt nur die Großmama zu fehen, um fich von der

ganzen Familie gleich ein Bild machen zu können", fuhr ich fort. „Wiffen Sie,

daß ich mich als gewiffermaßen unter dem Schuß der würdigen Greifin ftehend

betrachte, und daß diefer Gedanke mir fehr wohl that?"

„Hat Sie ihren Schuß Ihnen ausdrücklich zugefagt?" fragte er mit fehr un

gläubiger Miene.

„Nein, das nicht, Herr Marx, aber fie meint es entfchieden gut mit mir. Sie

hörten doch, wie fie mir mehrmals fagte, fie hoffte, ich werde bei ihren Kindern

fehr glücklich fein."

„Hm, hm", hüftelte Herr Marx und fah mich von der Seite an.

Eine Vaufe entftand. Ich wußte nicht reihh was ich fagen follte. Der Menfch

war auch gar fo trocken und ivortkarg. Endlich fiel mir etwas ein. was ihn viel

leicht iutereffiren könne. Ich begann daher ein wenig verlegen:

„Ift man hier allgemein der Anficht, daß der Untergang der Welt -"

Er ließ mich nicht ausreden, fondern fing laut zu lachen an. „Hat die

Alte Ihnen davon gefprochen?" rief er ausgelaffen. „Das konnte ich mir wol

denken. Nun, mein Fräulein, beruhigen Sie fich nur; feit dreißig Jahren fchon

foll FrauSehmour fortwährend prophetifche Termine dafiir anfeßen, welche von

der unhöflichen Welt noch nie innegehalten wurden. Es ift ihre Manie."

Ich athmete ordentlich auf. Es war fo beruhigend, daß man es nur mit

Vhantaftereien zu thun hatte, nicht mit einer Thatfache.

Er lachte noch immer, was mich eigentlich verdroß. Ich fagte daher fehr

ernfthaft:

„Sie müffen nicht etwa denken. daß ich daran geglaubt habe. Im Gegentheil,

ich gab Mrs. Seymour gleich zu verftehen -"

„Alfa wirklich?" fagte er. „Dann haben Sie es alfo dadurch bei ihr ver

fchüttet.“

„VerfchütteW" fragte ich erftaunt, „Will fie mir denn nicht wohl? Sie war

doch fo freundlich zu mir."

„Sie ift freundlich gegen alle Menfchen, das ift ihre Gewohnheit". entgeguete

Herr Richard, „Aber fie fagt nie zu jemandem, was fie von ihm fagt."

„Was hat fie von mir gefagt?" fragte ich erregt.

„Ie nun, wenn Sie es wiffen wollen, fie fürchte, Sie paßten nicht für ihre

Kinder."
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„Wie, und mir fagt fie, fie hoffe, ich wiirde bei ihnen glücklich fein!"

„Nun, liebes Fräulein. Furcht und Hoffnung liegen ja oft recht nahe bei

fannnen in demfelben Gemüth."

„Aber was habe ich ihr denn gethan?" rief ich, und die Thränen traten mir

in die Augen.

„Ihr perfönlich nichts; nur ihren Vrincipien. Sie find in Marfeille am Sonn

tag fpazieren gegangen, und Sie haben ein paarmal ccMein Himmel» gefagt, ab

gerechnet, daß Sie in Yaris in der Oper waren, was fie Ihrem Vater auf die

Rechnung feßt."

„Um Himmels willen, warum foll man denn nicht c-Mein Himmel. fagen?"

„St! St! Sie begehen einen Verftoß über den andern", lachte er. „So etwas

betrachtet Mrs. Seymour als leichtfertige Verlegung eines göttlichen Gebotes.

Der Himmel ift nämlich nach ihrer Meinung ein Aufenthalt für felige Geifter

und darf durch Anrufung nicht profanirt werden. Bemerken Sie im Englifazen

den feinen Unterfchied zwifchen 81er, dem materiellen Himmel, und bear-en, dem

geiftlichen. Sie haben nun ein paarmal adearenö» gefagt."

Ich war fo verblüfft, daß ich gar nichts zu antworten wußte.

„Liebes Fräulein", fagte Herr Marx freundlich und reichte mir die Hand,

„toollen Sie mir geftatten, Ihnen einen guten Rath zu geben? Meines Bruders

Intereffe fiir Sie legt mir dies fehr nahe."

Ich nickte nur. Da fagte er denn halb lächelnd, halb feufzend:

„Sehen Sie, die Anglogermanen, unfere Stammesbrüder, find in manchen

Dingen gar verfchieden von uns. Was uns Nebenfache erfcheint, wird bei ihnen

zur Hauptfache. Wenn wir Gehalt fuchen, fo verlangen fie Form. So ift es mit

den religiöfen Vorfchriften. Das Gebot, den Sabbat zu heiligen und den Namen

Gottes nicht unnüß im Munde zu fiihren. haben entfchieden bei ihnen die erfte

Geltung als fittliche Vorfchriften oder doch als gefellfchaftliche Anftandsregeln.

Nehmen Sie fich hierin in Acht; und man wird Ihnen fonft viel nachfehen."

„Aber ich bitte Sie, Herr Marx, wie viel höher fteht die Barmherzigkeitsz

die Wahrhaftigkeitspflimt!"

„Ich fage nicht Nein, und befonders was die leßtere betrifft, ift man in Eng

land fehr ftreng gegen buchftäbliche. handgreifliche Lügen, wiihrend Umgehung der

Wahrheit kaum gerügt wird. Daß Sie eine große Freundin diefer find, weiß ich;

fo brauche ich Sie alfo nur darauf aufmerkfam zu machen; daß auch bei Fopperei

und Scherz immer ein Hinterpförtchen offen bleiben muß, um den Buchftaben

zu retten."

„Ach“. rief ich, „der ift ja doch nur ein ungeniigender Stellvertreter für den

Geift! Indeffen kann einer neben dem andern beftehen; daran zweifle ich nicht.

Aber ich hätte doch nie geglaubt; daß eine fo fromme Dame wie Mrs. Seymour

fo -, fo doppelziingig fein könne. Wie foll ich glücklich bei ihren Kindern fein,

wenn ich nicht für fie paffe?"

„Es kann ja ein Wunder gefchehen", fagte er fo gelaffen, daß ich einen Augen

blick ztveifelte; ob er im Scherz oder Ernft rede. „Mrs, Seymour ift fehr wunder

gliiubig. Das hilft ihr über manches Dilemma hinweg."
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„Ach, fie wird mir gleich von vornherein meine Stellung verderben", rief ich

niedergefckzlagen.

„Darüber find Sie ganz unbeforgt“, tröftete er. „Ihre Schwiegertoäzter hört

durchaus nicht auf das, was die alte Dame fagt, und Mr. David fieht nur mit

den Augen feiner Frau.“

„Ich glaubte, fie feien alle ein Herz und eine Seele!"

„Das können fie fchon wegen der religiöfen Differenzen nicht fein", lächelte

er. „Die Davids find nämlich kljgh Church und Mrs. Seymour ift l-on! Church.“

„Was ift das?" fragte ich erftaunt.

„Wie Sie wiffen nicht, daß die englifche Kirche fich in drei Richtungen fpaltet,

die Hochkirche, welche fich im Ritus und der Dogmatik der römifch-katholifchen

nähert, dabei Kunftgenüffe und gefellige Zerftreuungen billigt; die niedere Kirche,

loelche dem fchottifchen Vresbhterianerthum die Hand bietet und weltliche Ver

gnügungen verwirft, und endlich die Irena Church, die auf breiter rationaliftifcher

und moralifcher Grundlage ruht?! Die beiden erften befehden einander heftig

und fachen gemeinfam die dritte, freiere Richtung zu erfticken.“

Ich empfand bei diefer Auseinanderfeßung kirchlicher Zwiftigkeiten, welche

meiner Erwartung einer einheitlichen Frömmigkeit fo entfchieden widerfprachen,

ein gewiffes Unbehagen, und meine Miene drückte das wol aus; denn Herr Marx

rief plötzlich in ermuthigendem Tone:

„Genug der theoretifchen Vorbereitungen für Ihre neue Stellung. Machen

Sie fich keine Sorgen, Fräulein Clara. Sie finden fich fchon zurecht. Ic nun,

und fehen Sie, daß es gar nicht geht, fo kehren Sie eben in die Heimat zurück."

„Es muß gehen“, fagte ich und fprang auf. „Wie, ich follte mich nicht in

Verhijltniffe fchicken können, die doch nur in der Form von de1n abweichen, was

mir als Ideal vorfchwebt. Wie fehr fürchte ich, daß wirklich an meiner religiöfen

Bildung manches verfüumt worden] Aber verlaffen Sie fich darauf, ich werde

gern und willig allen Anforderungen an meine Gewiffenhaftigkeit entfprechen und

es wird meinem redlichen Willen ficher gelingen, jedes Vorurtheil gegen mich, wo

ein folches plaßgegriffen haben follte, zu überwinden und mir die Achtung und

Liebe der trcfflichen Menfchen zu erringen, die mir ihr Haus geöffnet haben, Fiir

Ihre guten Rathfchlüge danke ich Ihnen herzlich und werde fie möglichft befolgen.

Ießt aber laffen Sie uns nach Ramleh aufbrechen.“

Er ließ einen Wagen kommen, meine Koffer aufladen, und wir rollten bald

durch die breiten, granitgepflafterten Straßen Alexandrias nach dem kleinen Bahn

hofe am öftlichen, verfandeten Hafen„ von wo die englifche Localeifenbahn nach

dem Villenort hinausführt, der feinen Namen „Sand“ dem Dünengrund verdankt,

auf welchem durch künftliche Beriefelung prachtvolle Gartenanlagen um elegante

Landhäufer hervorgezaubert wurden. Zuerft führte uns die Locomotive an öden

Schutthügeln vorüber, die fich weithin am Meere entlang erftreckten.

„Hier lag das alte Nikopolis, die von Octavian nach feinem Siege über An

tonius fo benannte Siegesftadt", fagte Richard Marx; „ich ftöbere oft zwifchen

den Ruinen der halbverfchütteten Katakombcn hinter jenen Hügeln umher und

habe dort fchon manche intereffante Funde gemacht."
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„So treiben Sie Alterthumskunde?" fragte ich,

„Was foll man fonft in diefem langweiligen Lande than?" .

„Langweiligf9" rief ich. „Sehen Sie denn dort nicht die herrlichen Palmen

herüberwinken, üppige Villen hingelagert, köftliche Blumen: und Fruchtgärten?

Mich dünkt; die Betrachtung diefer Naturreize allein genügte, alle Mußeftunden

auszufüllen."

„Was mir an der Natur hier gefällt, ift einzig die Wüfte", fagte er. „Dies

alles ift Spielerei, Künftelei; aber die endlofe, pfadlofe Einöde: in der liegt etwas

Dämonifches, Ueberwältigendes."

Ich antwortete nicht, denn wir fuhren fchon durch die Villenftraße, und meine

Blicke flogen rechts und links durch die Waggonfenfter, fich an dem entzückenden

Schaufpiel zu fättigen. An vier kleinen Stationshäuschen hielten wir, ohne aus

zufteigen, das fünfte, lehte war unfer vorläufiges Ziel,

Herr Richard half mir aus dem Coupe und führte mich auf eine Gruppe

brauner Männer und ftämmiger Efel zu, welche fich um den Ausgang des Bahn

höfchens drängte.

„Wir haben noch einen kleinen Witftenritt vor uns", fagte er heiter, während

er mir auf einen curiofen Sattel half; „die Villa Seymour liegt weitab am Meere."

Wir brachen auf, wie eine kleine Karavane: Herr Richard und ich zu Efel,

meine Koffer auf einem langhalfigen, graubärtigen Kamel; die munteru, fchlanken

Beduinenjungen hinter uns trieben die Thiere mit charakteriftifchen Rufen an.

Gleich an der Station kamen wir auf gelben, knirfchenden Sand, aus dem hin

und wieder Palmen oder Feigencactusbiifchel aufwuchfen. Ein azurfarbiger Himmel

blaute über uns; in der Ferne blinkte das Meer auf, ein leichter Wind raufchte

in den Valmenwedeln. Mir war fo leicht und froh, fo abenteuerlich zu Muthe.

Munter galopirte mein flinkes Grauthier den Dünen zu. die fich gegen das Ufer

hin erhoben. Auf ihrer Spiße lag ein rofa angeftrichenes, niedriges Haus mit

flachem Dach, von dem die englifche Fahne wehte, inmitten buntfarbiger Blumen

und Banmpracht; links davon ein kleineres, auch fehr anmuthig umgrünt.

„Das große Haus ift die Villa Seymour", fagte Herr Richard, „das andere

gehört auch unferm Principal, fteht aber jeßt leer."

„Welch ein Paradies!" rief ich entzückt. „O, ich weiß es gewiß, ich werde

darin fehr, fehr glücklich fein!"

(Fortfeßung folgt.)



Franzöfifclje Stimmen über Deutfchland

und die Deutfchen.

Von

&leo Tellenbaci).

L.

In einem frühern Jahrgänge diefer Zeitfchrift habe ich auf die Urtheile hin

gewiefen, welche die beften franzöfifchen Schriftfteller in den Iahren 1875-77 über

Deutfchland veröffentlicht hatten)) Es ging aus ihnen hervor„ daß die „Kerne (I98

(jeux dlonäert* in diefer Zeit uns fortgefeßt bei der gebildeten Welt anklagte, ohne

daß die Vertheidigung fich überall vernehmbar machen konnte. Im Jahre 1876,

zu einer Zeit, da noch niemand an Irrungen zwifchen Bismarck und Gortfchakow

dachte, hatte Iulian Klaczko in feinem Auffaße „Zwei Kanzler" mit feltener Ge

fchicklicljkeit alles zufammengefaßt, was Rußland eine Vitndesgetioffenfchaft mit

Deutfchland verleiden und Gortfchakow gegen Bismarck aufreizen konnte: es bleibt

immerhin eine Thatfaehe, die zu denken gibt, daß Klaczko drei Iahre fpäter feine

Abficht vollftändig erreicht fah. Solche Dinge mahnen daran, den Gegner auch

in feinem literarifchen Gebaren im Auge zu behalten, und dürfte es der Mühe

werth fein, die Aeußerungen franzöfifcher Schriftfteller über Deutfchland und die

Deutfchen auch in den feitdem erfchienenen Jahrgängen der „lim-ae (ter clean

dlouclen" zu beleuchten.

Da zeigt fich denn gegen die Vorjahre eine ganz entfchiedene Wendung zu

größerer Unbefangenheit bei Veurtheilung der deutfchen Dinge: unwürdige Angriffe

hören faft ganz auf. Man wagt es fogar, hier und da deutfche Männer und

deutfche Einrichtungen zu loben,

M. E. Vacherot fpricht in einem werthvollen Auffaße: „Das Leben und der

Stoff", mit Auszeichnung von Virchow. „Die alte Vhhfiologie hatte den Grund

faß aufgeftellt, welcher das Gefeß der lebenden Schöpfung ift; omno nix-am ex

070, d. h. jedes Leben entfpringt dem Leben felbft. Virchow hat den zweiten

Grundfaß hinzugefügt, welcher den erften einfach beftätigt: jede Zelle rührt von

einer Zelle her. . . . Ueber die Zurückführung organifcher Elemente auf chemifche

Vorgänge fagt Virchow: ccChe man mir die Eigenfchaften der Kohle, des Waffer

ftoffs, des Sauerftoffs und des Stickftoffs fo erklärt, daß ich verftehen kann, wie

*) Vgl. „Die alte-une n35 (Lomi lflonäeu» und das Deutfcljthum" in „Unfere Zeit",

Neue Folge, All?, 1., 577 fg.
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aus ihrer Zufammenfeßung eine Seele entfteht. kann ich nicht anerkennen. daß wir

berechtigt feien. die Seele der Vlaftidule in den Unterricht einzuführen oder auch

nur von jedem gebildeten Geift zu fordern. daß er fie als eine wiffenfchaftliihe

Wahrheit gelten laffe.»" Vacherot ftellt die Frage: ..Werden die Anhänger der

Abftammungslehre ein folches Zeugniß abzulehnen wagen?" Und weiter fagt er:

„Bekennen wir mit allen großen Spiritualiften. welche die der Natur innewohnende

Zweckmäßigkeit begriffen haben. mit Ariftoteles. Leibniz. Kant und Hegel: Ia. das

Leben hat aus der Materie hervor-gehen. die höhern Arten haben aus den niedern

entftehen können. Aber. man kann es nicht oft genug wiederholen. diefe unermeß>

liche Arbeit der Metamorphofen der Natur hat fich nicht von felbft gemacht.

Ein leitender Gedanke beherrfcht das allgemeine Werden wie das des einzelnen

lebenden Wefens."

R, Radau fpricht mit Anerkennung von l)r. Oidtmann. einem deutfchen Arzt.

welcher jiingft darauf hingewiefen hat. wie wichtig Sammlungen photographifcher

Porträts für die Gefeße der Erblichkeit werden könnten. wenn fie mehrere Gene

rationen umfaßteit. Er hat felbft angefangen. auf diefem Wege die Stammbäume

mehrerer Familien zufammenzufeßen. indem er alle Porträts von Afcendenten und

Defeendenten. welche er fich verfchaffen konnte. in methodifihe Ordnung brachte.

Leicht wird es Andre Theuriet. den Dichter Lenau zu loben, denn ..zwei deut

lich zu unterfcheidende Ouellfliiffe haben fich verbunden. um den großen Strom

feiner Voefiezu bilden: der ungarifche Ouellfluß mit feinen fchnell dahineilenden

klaren. von Sonnenlicht übergoffenen Geioäffern. die in ihrem frifclfen Sprudeln

einen Widerhall aus dem heldenmüthigen Lande der Magyar-en bewahren. und der

deutfche Ouellfluß mit feinen fchleichenden Gewäffern. die zwar tief. aber getrübt

find und welche der Schleier ewigen Nebels mit Trauer umgibt".

Wunderbar bleibt der feine Inftinct der Feindfchaftl Vorliegende Andeutung

des nationalen Gegenfaßes zwifihen Deutfchen und Ungarn hat Theuriet geraume

Zeit vor dem Ausbruch der Bewegung gefchrieben. ivelche den Deutfchen in Ungarn

ihre Nationalität zu rauben verfucht.

Aber nicht deutfche Männer allein finden Anerkennung. fonderu auch deutfche

Kunft und deutfche Wiffenfchaft.

Henri Blaze de Bury fagt: „Man kennt den Zug. der feit einigen Jahren

Italien zur deutfchen Eultnr hintreibt, In Mailand wie in Florenz find Goethe

uud Heine heutzutage beliebter als Berauger und Muffet. und die Mufik folgte

diefer Schwenkung nicht zuletzt."

Paul Janet. Mitglied des Inftitut de France. den wir bereits früher durch feine

philofophifcheti Arbeiten bortheilhaft kennen gelernt haben. darf bei Vefprechung

der „Vhilofophie der Griechen" von Eduard Zeller heutzutage ausfprechen; „Wir

glauben uns nicht an der Baterlandsliebe zu berfündigen. wenn wir fagen. daß

die Gefchichte der Vhilofophie und befonders die Gefchichte der alten Vhilofophie

eine deutfche Wiffenfchaft fei, . ., Wir wiffen. daß die franzöfifchen Leiftungen im

allgemeinen etwas Glänzendes und Umfaffendes haben; voll Leben. verftehen fie

Kunft und Wiffenfchaft harmonifch zu vereinigen. und erlangen dadurch eine unbe

ftreitbare Originalität. Es ift darum nicht minder wahr. daß Deutfchland in
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Bezug auf Tiefe der Unterfuchungen. Genauigkeit der Methode. in Bezug auf

Anzahl und Ausdehnung der Arbeiten obenanfteht.“

..Dies kann übrigens nach dem Erfcheinen des monumentalen Werkes von

Eduard Zeller: aDie Vhilofophie der Griechen in ihrer hiftorifchen Entwickelung dar

geftellto. nicht mehr beftritten werden. , . . Die Menge der Mittheilungen. die Sicher

heit der Methode. die Kunft der llnterfuchung. die Unabhängigkeit des Urtheils.

die Unbefangenheit der Schäßung und. was viele in Erftaunen feßen wird. die

dnrchfichtige Klarheit und das Intereffe der Darftellung machen diefes Buch zn

einem wirklichen Meifterftück.“

Selbft für das Werk des preußifchen Generalftabes über den Deutfch-Fran

zöfifchen Krieg von 1870-71 hat die „Lerne (lee (jeux lllouclee“ einige

anerkennende Worte: ..Der Bericht des preußifchen Generalftabes hat das Ver

dienft. vor allem eine militärifche Arbeit zu bleiben und verwickelte Operationen

zu entwirren. Natürlich erzählt er nur den dentfchen Theil. ohne immer klar

und genau über das zu bleiben. was im franzöfifchen Lager vorgeht; er ift nichts

deftoweniger eins der werthvollften Documente der Gefchichte."

Mit rjickhaltslofer Anerkennung fpricht F. Iacqmin von der dentfchen Boft:

„Die Boftverwaltnng des Deutfchen Reiches ift vielleicht das größte Voftamt von

Europa. Sie verbindet mit dem Monopol der Depefchen das der kleinen Colli;

der Dienft wird vortrefflich ausgefiihrt und jedes Iahr bringt wichtige Ver

befferungen."

Bau( Merruau. der Heißfporn. welcher in friihern Jahren der dentfchen Marine

nicht genug Böfes nachfagen konnte. hat heute nur Worte der Anerkennung für

diefelbe: ..Die deutfche Admiralität hat foeben (1876) einen wichtigen und weifen

Entfchluß gefaßt: in Zukunft wird man keine großen Vanzerfchiffe mehr bauen;

man wird fich damit begnugen. diejenigen fertig zu ftellen. die auf Werft find.

Deutfchland braucht zur Vertheidigung feiner Käften nur zahlreiche Kanonenboote

mit fchwerem Gefchiiß. welche auf den feichten Gewäffern fahren können. die den

größer-n Theil feiner Meeresufer umfäumen. Die deutfche Flotte foll einen Kampf

auf hoher See nur annehmen. wenn es durchaus unmöglich ift. ihn zu vermeiden.

oder wenn fich eine fehr giinftige Gelegenheit bietet. Die Begebenheiten zur See

im legten Ruffifch-Türkifchen Kriege find ein Beleg fiir die Zweckmäßigkeit der

von dem dentfchen Marineminifter getroffenen Entfcheidungen.“

Solche unbefangene Aeußerungen ftehen durchaus nicht vereinzelt da.

Ueber die dentfchen Univerfitäten fagt Chauffard: ..Befonders Dentfchland ver

vielfältigte die Mittel zum Studium. richtete Laboratorien ein. vermehrte die

Zahl feiner Lehrftühle. erhöhte die Stellung feiner Vrofefforen. unterhielt in allen

Univerfitäten ein reges Leben. welches von dort ansftrahlte und den Nationalftolz

anfeuerte.“ Vom medieinifchen Studium behauptet er. daß daffelbe in den dentfchen

Univerfitäten eine befondere Pflege gefunden hätte. ..und diefe Gunft zeigte fich in

jeglicher Weife. in der Errichtung geräumiger Gebäude. wo alle Hiilfsqnellen der

Wiffenfchaft vereinigt wurden. durch die großartige Stellung. welche man dem

Lehramte fchuf. durch die öffentliche Achtung. mit der 1nan die Vrofefforen umgab".

Brink. der das Iahr zuvor noch fo viel Ungiinftiges den dentfchen Univerfitäten
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_ vorübergehenden Berfinfterung wieder zu entftehen droht.

und Schulen nachzufagen wußte. ftellt fie jeßt vielfach feinen Landsleuten als

Mufter hin. Er fiihrt die ..Fragmente republikanifäzer Inftitutionen“ von Saint

Iuft an. um nachzuweifen. wie felbft verwegene Köpfe über die Erziehung der

Mädchen in Frankreich dachten. Saint-Iuft befchränkt diefe auf die beiden folgen

den Punkte: ..Die Mädchen werden im mütterlichen Haufe erzogen. An den

Fefttagen darf eine Jungfrau über 10 Jahre nur in Begleitung ihrer Mutter.

ihres Vaters oder ihres Bormunds öffentlich erfcheinen." „Die proteftantifche

Theorie folgte einer beffern und fruchtbarern Eingebung". fährt Breal fort; ..adie

Heilige Schriftxz. fo lautet die geiftliche Verordnung für die Schulen der Stadt

Halle (1526). agehört nicht allein den Männern. fondern auch den Frauen. welche

fo gut wie jene fich des Himmels und eines ewigen Lebens getröften». Es ift

eine kaum glaubliche Sache. daß eine große. verftändige und liberale Stadt wie

Paris noch keine höhere Schule für junge Mädchen gegründet hat. Es gibt in

Frankreiäg heute 79 Normalfchulen fur Lehrer. aber für Lehrerinnen nur 16. Die

Univerfität Leipzig hatte in den Jahren 1874 und 1875 ein Iahresbudget von

2 Niill.. ohne die Collegiengelder der Studenten zu rechnen. An der Univerfität

Wien werden 370 Eollegien gelefen, Ein einziges chemifcljes Laboratorium in

Berlin hat 1.200000 Frs. gekoftet. Die Beforgniß. daß wir zu viel für unfere

Univerfitäten thun könnten. ift alfo noch verfrüht. Ein Theil unfers Univerfitäts

unterrichts wird hauptfächlich von Fremden benußt. Es gibt nicht einen Vrofeffor

am College de France oder an der Sorbonne. der nicht jährlich einer Anzahl

Fremden den Befuch feines Collegs teftiren müßte. Nie hat ein franzöfifcher Zu

hörer eine folche Forderung geftellt. Da das Zeugniß ihm nichts nüht. fo bemüht

er fich nicht darum. und durch eine zu natürliche Gedankenverbindung erläßt er

fich auch gern den Befuch des Eollegs.“ In würdiger Weife fchließt Break feinen

Auffaß mit den Worten: ..Eine ziemlich unerwartete Gefahr. vor der wir uns in

Acht nehmen miiffen. befteht in der Zufriedenheit mit uns felbft. welche nach einer

Man hat foeben das

großherzige Geftändniß über die Nachläffigkeiten und Unterlaffungen der Vergangen

heit gelefen; aber die Macht der Gewohnheit ift fo ftark. daß fchon anderwärts

der alte Optimismus wieder auftaucht. Ich würde nicht erftaunen. wenn ich

binnen kurzem in unfern Zeitfchriften läfe. daß unfer Unterricht mit feinen drei

Abftufungen (Univerfität. Ghmnafium. Elementarfchule). troß mancher Lücken. der

befte der Welt fei und immer fein würde. Man hat jüngft eine ähnliche Erklärung

in Bezug auf unfern Ghmnafialunterricht in der Kammer gehört. Wer hätte ge

glaubt. daß derartige Behauptungen fich fo bald wieder hören laffen wiirden. und

wie kann man nach folchem Selbftlob Verbefferungen vorfchlagen!"

Francisque Bonillier hebt hervor. daß das Inftitut de France fchlechter aus

geftattet ift als die Societät von London. ja als die meiften großen Akademien

von Europa. Länger verweilt er bei der berliner Akademie. die. von Leibniz

gegründet. von vornherein die Richtung auf eine praktifche Verwerthung der Wiffen

fchaften zur Förderung des öffentlichen Wohles und der Annehmlichkeiten des Lebens

erhalten habe. Bonillier erinnert gern an den Vorfchlag des Bifchofs Iablonski.

der im Iahr-e 1711 _bei der Eröffnung der berliner Akademie den Wnnfch aus

' "e-turk
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fprach. es möhten Weltakademien gebildet werden. an welchen die berühmteften

Gelehrten aller Völker theilnehmen und wo die Lebhaftigkeit des Franzofen. die

Denkfchärfe des Engländers. die Glut des Spanier-Z und Italieners und der gedul

dige Fleiß der Deutfchen zur Förderung der Wiffenfchaften zufammenwirken könnten,

In durhans würdiger Weife und frei von jedem kleinlihen Unmuth gegen

die Deutfhen. fpricht fih ein verabfhiedeter Offizier in einem Auffahe aus: ..Ueber

die militärifhen Einrichtungen und die Armeen". und liefert den Beweis. wenn

derfelbe nöthig wäre. daß auh ein Franzofe voll Ernft und Tiefe und mit fitt

lihem Pathos feinen Gegenftand behandeln kann. „Preußen“. meint er. ..hat ein

halbes Jahrhundert gebrauht. um feine Heereseinrihtungen und fein Heer auf

die Höhe der Vollendung zu bringen. auf welher fie fih befinden." Er will

nahweifen. wovon das Beftehen. die Macht und die Dauer der Heere abhängen;

er fieht voraus. daß er der peinlichen Pflicht fich wird unterziehen müffen. das

franzöfifhe Heer mit den andern zu vergleihen. wobei das Ergebniß niht immer

zum Vortheil des erftern ausfällt. „Diefe Vergleihungen“. fagt er. ..werden.

wie ih wohl weiß. natilrliche. achtungswerthe Gefühle. welhe ih felbft empfinde.

verletzen können; aber man muß fie bekämpfen. weil fie gefährlih find: das Ueber

maß derfelben hat unferm Lande die graufamften und demüthigendften Prüfungen

auferlegt, Preußen hatte im Jahre 1807 mit der Hälfte feines Gebietes fein

Heer verloren. Es hatte an Frankreih eine Kriegsfteuer von 120 Mill. zu

zahlen und die Ausführung des Vertrags wurde durch eine franzöfifhe Befeßung

des Landes überwaht. Diefe verzweifelte Lage war der Ausgangspunkt für Männer

wie Stein und Sharnhorft. deren Werk mir bei den nahfolgenden Ausführungen

ftets vor Augen fhweben wird. um in der Politik und befonders in der Heer

verwaltung ihre großartigen Verbefferungen zur Geltung zu bringen, Der Vertrag

von Tilfit legte Preußen die Verpflihtung auf. die Friedensftärke feines Heeres

auf die Zahl von 42000 Mann zu befhränken; indem die preußifchen Staats

männer diefe läftige Bedingung zu umgehen fuchten. entdeckten fie das große Gefeß

der Heeresverfaffung für den heutigen Krieg. fehzig Jahre vor deffen Annahme

bei den andern militärifchen Völkern. das Gefeß. welhes an Stelle des Heeres.

das die Nation vertheidigen foll. das ganze zu feiner eigenen Vertheidigung be

waffnete Volk feßt. So follten die befchränkenden Bedingungen. welhe im Jahre

1808 nah den Abfihten Napoleon? die Erniedrigung Preußens vollendeten. im

Rathfhluß der Vorfehung zur Wiederherftellung des preußifchen Glücks in den

Jahren 1814 und 1815 und befonders 1870 eine der wirkfamften Urfachen des

Verderbens für Frankreih und für die Napoleoniden werden." Er meint. Frank

reich habe vor 1870 ein Minimum an Opfern für das Heerwefen gebracht: ..Als

Preußen. feit mehr als einem halben Jahrhundert. alle Klaffen der Nation der

Dienftpfliht nnterwarf. waren feine Opfer für das Kriegswefen fiherlih ein

Maximum. welhem jedoch auh ein Maximum von Maht und Sprungkraft in den

militärifhen Einrichtungen entfprah. Sehen wir uns über leidenfchaftliche. unge

rehte. unreife und jedenfalls untergeordnete Betrachtungen hinweg und fragen wir

uns. welhes das Ergebniß fein müßte. wenn dies Minimum und dies Maximum

auf dem Schlahtfelde fich begegneten? Das Ergebniß. welhes man 1866 von
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Trautenau bis Sadowa. 1870 von Weißenburg bis Sedan gefehen hat. d. h. die

Aufgabe des Krieges wurde mit einer Entfchloffenheit. mit einer Schnelligkeit. und

mit Erfolgen gelöft. die ohne Beifpiel in der Gefchichte der Heere find." Der

Verfaffer fordert feine Landsleute auf. fich von den meift übertriebenen Vorftellungen

ihres frühern Kriegsruhmes abzuwenden. die eingebildete Luft am Kriege aufzu

geben und dafür fich vom militärifäzeu Geift erfüllen zu laffen. ..Sie würden

dann vor Europa ihren Ruf als Friedensftörer und Angreifer verlieren. welcher

fo großen. nur zu oft gerechtfertigten Haß gegen fie erzeugte." Diefe Worte eines

würdigen franzöfifchen Offiziers geben wir den Herren Coppee und Artois zu be

denken. ivelche behaupten. daß die öffentliche Meinung in Frankreich zu fehr nach

dem ewigen Frieden ftrebe und fich dem Kriegswefen entfremde.

Der ungenannte Verfaffer. deffen beide Auffähe über die Heereseinriäftungen

und die Heere die Aufmerkfamkeit auch des deutfchen Lefers - fei er Bürger oder

Soldat - in hohem Grade verdienen. fährt alfo fort: ..Wenn die Zeit den be

rechtigten oder unbilligen Zorn - beide Arten beftehen - befänftigt haben wird.

welchen die Unfälle von 1870-71 wach riefen. wird niemand beftreiten können.

daß das preußifche Heer fich durch feine ftrenge Mannszucht und durch die Ge

wohnheit. feine Führer zu ehren. rühmlich ausgezeichnet hat." Der Verfaffer

fchließt mit den Worten: „Ich weiß. weil ich es erfahren habe. daß viele Offiziere

glauben. die Armee fei nur ein Mechanismus. deffen Gang gefichert ift. wenn er

durch gefchickte und kräftige Hände geleitet wird. und daß meine Anficljteu rheto

rifche Bilder und philofophifche Träume find. gut genug für ein Buch. werthlos

auf den Sehlachtfeldern, Ich ergebe mich leicht in dies vorhergefehene Urtheil.

Aber ich verfichere die jungen Offiziere. welche die Hoffnung des neuen franzöfifchen

Heeres find und denen ich diefe Arbeit ausdrücklich widme. daß eben mit diefer

Rhetorik und mit diefen Träumereien Stein. Scharnhorft. Humboldt. Arndt. Fichte

und andere mit und nach ihnen die Erfolge vorbereitet haben. deren fich ihr

Vaterland heute erfreut.“

Solche Aeußerungen. welche die Franzofen nach den jüngften Erfahrungen

in Algier und Tunis beherzigenswerth finden werden. begründen die Hoffnung

auf die Wiederherftellung gefunder Beziehungen zwifchen Franzofen und Deutfchen.

Sie find erfreulich und dürfen unferer Aufmerkfamkeit nicht entgehen; aber ebenfo

wenig können wir uns der Wahrnehmung entziehen. daß der Nationalhaß der Fran

zofen gegen uns viel häufiger noch hervortritt als die verföhnliehen Gefühle. Alle

Ereigniffe des Jahres 1878. der orientalifihe Krieg. der Berliner Congreß. die parifer

Weltausftellung werden in einem deutfchfeindlichen Sinne befprochen; mit Behagen

wird der Finger auf unfere wunden Stellen gelegt. von den berliner Attentaten.

vom Eulturkampf. von der Verbreitung des Socialismus. vom Aufkommen einer

peffimiftifchen Philofophie. von unferm Wirken in Elfaß-Lothringen oft und viel

gefprochen. Man greift in die Vergangenheit zurück und weift uns unfere Unthaten.

namentlich in den Jahren 1866 und 1870 nach: doch wollen wir anerkennen. daß

es von Deuifclflands Abficljt. in faft allen Welttheilen Annexionen vorzunehmen.

ftill geworden ift.
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Wenn auh Fiirft Bismarck niht mehr fo ganz als der alleinige Lenker der

Welt erfheint. fo bleibt er der Hauptgegenftand der Befprehung für unfere über

rheinifhen Nahbarn. In einem Auffatze: ..Die Sorgen Deutfhlands". fagt G. Val

bert: ..Deutfhland will von Bismarck regiert werden. Eine Beliebtheit. wie die

feinige. ift noch von niemand erlangt worden. wie man auh noch niemals in

einem Verfaffungsftaate einen Viinifter gefehen hat. der mit allen Befugniffen und

mit allen Gewalten ausgeftattet gewefen wäre. welhe in feiner Hand vereinigt

find. . . . Der Wahlfpruch des Reihskanzlers ift. daß man fortgefeßt Verwickelirngen

herbeiführeu müffe. wenn man immer der Herr bleiben wolle. Das Deutfche Reich.

indem es die äußern Formen eines Bundesftaates annimmt. ift in Wahrheit die

Vereinigung halbfouveräner Staaten mit einem fonveränen Staat. Preußen ift

der Vormund. wenn auh die Mündel fich zuweilen den Anfhein geben. daran zu

zweifeln. Deutfhland fieht mit Misvergnügen. daß es von dem' Belieben eines

Einzelnen abhängt; es nimmt mit Erftaunen wahr. daß die Zeitfhriften. welche

im Rufe ftehen. zuweilen vertraulihe Mittheilungen vom Reihskanzler zu erhalten.

Rußland nicht vom Kriege gegen die Türkei abmahnten. fonderu ihm verfhwenderifh

Ermuuterungen zutheil werden ließen. ihm im voraus die There von Byzanz

öffneten. ccDer Augenblick fei gekommenu. kündigten fie an. adie orientalifche Frage

zu löfen. und halbe Maßregeln befriedigten niemand.» Der Fürft Gortfhakow

fagte einmal bei einem Befuh in Berlin: ccHerr von Bismarck erweift mir zu

weilen die Ehre. fich meinen Shüler zu nennen. Verftändigeu wir unsp. fügte

der Fürft befheiden hinzu. ner ift mein Shüler. wie Rafael der Shüler von

Perugino war.»“

Ch, de Mazade meint: ..Es ift klar. daß Herr von Bismarck. während er

daran denkt. Waffen gegen die Demagogen zu fordern. anderswohin zielt. Er

hat feit langer Zeit feine eigenen Gedanken über die Regelung der Reihsfinanzeti

mit Hülfe indirecter Steuern. über die Leitung des Handels im Reihe. iiber die

Eifenbahnen, Für die Ausführung diefer Gedanken fand er im leßten Parlament

niht die gewiinfhte Unterftüßung und mehr als einmal wurde er über deffen

Widerftand ungeduldig: darum hat er es aufgelöft.... Man fpricht felbft von

mehr oder minder geheimen Unterhandlungen mit dem Vatican. feit der Wahl des

neuen Papftes, Herr von Bismarck verfteht. fih aller Welt zu bedienen. auh der

ilmfturzpartei. wenn er fie brauchen zu können glaubt; er bedient fih ihrer und hält

fih von jeder Verpflichtung gegen fie frei. und er würde keinen Anftand nehmen. fie

im Stiche zu laffen und zur Reaction zurückzukehren. wenn er es fiir nothwendig

hielte. ohne auh nur einen Augenblick _bei den Liberalen zu verweilen. welhe ihn

zurückzuhalten wiinfhten.. ,. Hat doh die Politik des Herrn von Bismarck ehedem

fogar den König Georg von Hannover niht verfhont. der fein Reih durch die

Annexion ganz einfah in eine preußifhe Provinz verwandelt fah und den der Tod

foeben in Paris ereilte, Diefer abgefeßte. wohlwollende. blinde König. Gaft einer

Republik. welhe fih beeilte. ihm die leßten Ehren zu erweifen. hätte genügt. um

darzuthun. daß die vom Volke ausgehenden Umwälzungen niht die einzigen find.

welhe die Fürften ihrer Krone berauben.“

Ch. de Mazade führt eine Aeußerung von Bismarck an. die er während des Krieges

linie-re Zeit. [n32. ll, ,z

 



.Z4 _ “ngutifere Zeit.

1870 gethan hat: „In Frankreich gibt es weder eine dauernde Lage noch dauernde

Jnftitutionen. Die Dhnaftien und die Regierungen folgen aufeinander und natür

lich ift die eine nicht gehalten auszuführen, was die andere verfprochen hat. Bei

diefer Lage der Dinge wäre es Thorheit, wenn wir unfere Erfolge nicht aufs

äußerfte ausbeuten wollten!" „Und das ift wahr", fügt Mazade hinzu, „der

deutfche Kanzler hat feine Erfolge auf das äußerfte ausgebeutet."

Diefes Wort von Bismarck ift aller Wahrfcheinlichkeit nach dem Buche des

l)r. Moritz Bufch entnommen: „Graf Bismarck und feine Leute während des Krieges

mit Frankreich." Es ließ fich vorausfehen, daß die Franzofen fich diefes Werk

nicht entgehen laffen wiirden, das ihnen in der That eine reiche Fundgrube von

Angriffspunkten gegen Deutfchland und feinen Kanzler bietet. Es ift wiederum

G, Valbert, der fich der Aufgabe unterzieht, diefe Fundgrube auszunuhen: „Wir

find geneigt, zu glauben, daß Bufch, indem er feinen Mifchmafch zufammenfeßte,

nicht die ganze Unterfcheidungsgabe, nicht allen Takt bewährt hat, die man vom

Geheimfchreiber eines großen Mannes fordern darf." Valbert erzählt, wie Georg

Hefekiel, dem auf Schloß Schönhaufen Erdbeeren angeboten worden, ausrief: „Es

war ein faft hiftorifcher Eindruck. in Bismarck? Garten gepflückte Erdbeeren zu

genießen." „Bufch denkt ähnlich; er hat mit Wärme der Genugthuung erwähnt,

welche er empfand, als Bismarck ihm eines Abends die Ehre erwies, ihn um

eine Eigarre zu bitten. So tief auch feine Geringfchäßung für Frankreich und

die Franzofen ift, fo hätte er doch von Boileau lernen können, daß die Knnft des

Schreibens darin befteht, nicht alles zu fagen. Bufch fagt alles; defto fchlimmer

für feinen Helden! Mag der fehen, wie er fich aus der Sache zieht. Der l)r.

Bufch ift ein Sachfe, der geringfchäßig von Dresden, der reizenden Stadt, wo er

geboren ift, fpricht. Hütte man ihn zu Rathe gezogen, würde er den Himmel

gebeten haben, ihn in Berlin das Licht der Welt erblicken zu laffen: er fcheint

eine heimliche Demüthigung darüber zu empfinden, nur ein Vreuße zweiter Klaffe

zn fein. Bufch theilt uns auch mit. daß, wie er das erfte mal Thiers begegnete,

diefer ihm das Ausfehen eines Kaufmanns oder eines Vrofeffors zu haben fchien.

Warum war auch Thiers nicht fo wohl berathen, fich einen Helm auf den Kopf

zu feßen? Er würde vielleicht vor der feinen Malice des ])r. Bufch Gnade

gefunden haben. Bufch gedenkt mit Achtung des Sprichworts; .Sage mir, was

du iffeft, und ich werde dir fagen. wer du bift.» Dem entfprechend ift er be

müht, uns genau mitzutheilen, was Bismarck vom Auguft 1870 bis zum März

1871 alles gegeffen und was er getrunken hat, Vlutarch würde wol dem l)r.

Bufcl) Dank wiffen, daß er uns über den Aberglauben Bismarck-s' belehrt, daß er

uns offenbart, wie diefer an den unheilvolleu Einfluß des Freitags und der Zahl 13

glaubt, daß er meint, der Mond laffe Pflanzen und Haare wachfen. Aber wenn

Cäfar wie der Reichskanzler harte Eier leidenfchaftlich liebte, würde Vlutarch es

für nöthig erachtet haben, uns mitzutheilen, daß Eäfar in feiner Jugend deren

elf hintereinander verzehren konnte und daß er im reifen Alter fich darüber be

trübte, nur drei Stück vertragen zu können? Europa hatte fich eingebildet, daß

im Jahre 1870 die preußifchen Generale etwas wie Genie zeigten. Das ift ein

Aberglaube, den Bufch gebührend abfertigt. Er belehrt uns, daß Bismarck nicht
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allein gewiffe Generale als eitel und hartnäckig bezeichnete, fondern daß er nicht

aufhörte, ihre Operationen zu kritifiren, die begangenen Fehler aufzudecken. .Bei

uns ift es nicht die Führung», fagte Bismarck, awelche die Schlachten beginnt und

lenkt, vielmehr find es die Truppen felber. So begann auch die Schlacht bei

Gravelotte, welche eigentlich erft am 19. ftattfinden follte.» Was wird Moltke

dazu gefagt haben? Er hatte noch einen andern Klagepunkt gegen die Generale.

Er warf ihnen vor, das Blut ihrer Soldaten zu verfchwenden und das der Feinde

zu fehr zu fchonen. Er klagte fie an, gegen die Francs-Tireurs, gegen die fchlecht

gefinnten Bauern zu viel Nachfiäzt zu üben z er verurtheilte die übermäßige Milde

der Kriegsgerichte, er beklagte fich, daß man zu viel Gefangene mache, aEjn wenig

Hängen», rief er aus, ccift das befte Mittel, die patriotifche Glut des Landmanns

abzukühlen.» Sengen und Hängen! Diefe beiden Ausdrücke kehren immer wieder

mitten unter den Tafelgefprächeit und den kochkünftlerifchen Abhandlungen, welche

Bufch gefammelt hat, wie ein Strophenfchluß, der aller Heiterkeit entbehrt."

Bismarck fcheint wenig Werth auf die Berichte zu legen, welche feine diplo

matifchen Agenten an ihn richten. „Man fagt fich, wenn man fie lieft: nun wird

etwas kommen, In den meiften Fällen kommt es aber nicht." Valbert macht

hierzu die Bemerkung: „Wenn man die beiden Bände des Herrn Bufoh lieft, fagt

man fich zuweilen auch: ciEs kommt aber nicht.» Man erwartete wichtige Offen

barungen; im entfcheidenden Augenblick bricht der Erzähler ab, um von Cognac

und Caviar zu reden. Doch feien wir nicht ungerecht; wenngleich man Bufch

vorwerfen könne, daß er feinen Gegenftand verkleinert und einen Schirm zwifcheu

den Ruhm und Bismarck geftellt habe, fo ift doch in feinem Buche mehr als eine

Stelle, wo der Held in feiner natürlichen Größe erfcheint, wo ein Lichtftrahl um

fein Haupt fpielt."

Eucheval-Elarigny weiß oder ahnt, daß Bismarck den letzten RuffifchzTürkifcheit

Krieg angezettelt hat: „Wer ift der Anftifter der Unruhen in Bosnien und in

der Herzegowina gewefen? Die Gefchichte wird es erfahren und fagen. Die Zeit

genoffen find auf bloße Muthmaßungen angewiefen. Die Thatfache ift ficher, daß

die Aufgewiegelten, welche aus Ragufa ihre Waffen und Munition bezogen, troß

*der fprichtoörtlichen Armuth ihres Landes, alle ihre Ankäufe mit der gewiffen

hafteften Regelmäßigkeit bezahlten, und fie zählten nicht mit italienifchem oder

mit öfterreichifchem Papiergelde, fondern mit deutfchem Golde." Die Wahrheit

ift, daß der Ruffifckz-Türkifche Krieg den Deutfchen in jeder Beziehung höchft unan

genehm fein mußte. Weder die Stärkung Rußlands durch einen glücklichen Krieg

noch feine Schwächung durch einen unglücklichen war für Deutfchland vortheilhaft,

nnd wenn die Franzofen in der That nach einem Rachekriege geliiften, haben fie

einen Fehler begangen, nicht die Zeit, da Rußland in einen ernften Krieg mit der

Türkei verwickelt war, zur Ausführung ihres Planes zu benußen; an Verbündeten

hätte es ihnen nicht gefehlt. Wir können der „lien-ue e108 (kann lllamlee" zu einem

Politiker wie Eucheval-Elarigntj nicht Glück wünfchen. Er meint, daß Deutfchland

ein gutes Verhältniß zu Oefterreich fchäße, daß es aber weder auf Rußland drücken,

noch fich - fei es im Kriege, fei es im Frieden - von feinem Jahrhunderte alten

Bundesgenoffen trennen werde, Wir empfehlen Cucheval-Elarigny heute, nach dem

3'
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Berliner Eongreß und nach dem Abfchluffe eines Bündniffes zwifchen Deutfchland

und Oefterreich, feine Worte noch einmal zu überdenken. Uebrigens thut Denkfeh

land, nam Anficht des Verfaffers, nichts umfonft. „Wenn, was Gott verhüten

möge, Herr von Bismarck von Rußland den Preis für die unermeßlichen Dienfte

fordert, welche Preußen jenem Lande foeben geleiftet hat, und es unternähtne, einen

jener Blaue zu verwirklichen, welche man ihm oft untergelegt hat, nämlich Luxem

burg, Holland, Antwerpen, ja ganz Belgien zu annectiren: ioelches Hinderniß

würde England der Ausführung einer Eroberung entgegenfeßen können, durch die

es fo unmittelbar bedroht würde?"

Der Friede von San-Stefano, der den Ruffifäz-Türkifchen Krieg beendigte,

gibt Julian Klaczko Gelegenheit. die Rückfchritte zu beklagen, welche die europäifche

Volitik feit dem Krimkriege gemacht haben falle. „Die Ueberlieferungcn eines

europäifcheu Gleichgewichts, der Solidarität zwifäjen den Staaten, der Achtung,

welche man den Verträgen fchuldet, find immer mehr verblaßt und die prächtigen

Lehren von localifirten Kriegen, von befondern Intereffenfphären, von aufmerkfamer

Neutralität, von ruhigem Zuwarten, von der Gewalt, die vor Recht geht, haben

fich feftgefeyt. Man hat die auflöfende Wirkung diefer Grundfäße im Weften wie

im Offen gefehen; man hat diefe Wirkung bemerkt bei der Zerftitckelung der däni

fchen Monarchie, bei dem Ausfchluß Oefterreicljs aus dem Deutfchen Bunde, bei

der Verftümmeluug Frankreichs und bei der Theilung des Osmanifchen Reiches."

„Noch niemand", fagt Klaezko, „hat meines Wiffens auf die überrafchende That

fache hingewiefen, daß der Vertrag von Berlin in feinem Hanpttheile nur die

unbewußte Wiederholung der geheimen Uebereinkunft ift„ welche zu Tilfit am

8. Iuli 1807 unterzeichnet wurde und nach welcher alles Gebiet bis zum Balkan

an Rußland, Bosnien und Serbien an Oefterreich fallen follte."

„Wie dem nun auch fein mag. Bismarck hat auf dem Eongreß eine Schuld

der Dankbarkeit reichlich gezahlt, welche er während der drei großen Unternehmungen

gegen Dänemark, Oefterreich und Frankreich dem nordifchen Nachbar gegenüber

eingegangen 1oar. Es ift erlaubt, zu fragen, ob der Fürft Gortfchakow 1866 und

1870 die Hoffnungen im Orient nicht zu theuer bezahlt hat, indem er die Grün

dung eines einheitlichen, mächtigen Deutfchlands im Herzen Europas begünftigte."

Wir erinnern uns, daß es einen Augenblick zweifelhaft tvurde, ob der Eon

greß zn Stande kommen würde. Da ergreift der uns fchon bekannte Politiker

Eucheval-Elarigny die Feder und läßt fich in feinem Auffaße „Der Eongreß -

eine Fehlgeburt" wie folgt ver-nehmen: „Herr von Bismarck hat fich nicht geweigert,

den Gedanken einer Theilung der Türkei durch feine officiöfen Zeitungen nnterfiüßen

zu laffen und die Cabinete von London und Wien in diefer Beziehung auszu

horchen. Wenn diefe Eröffnungen Eingang gefunden hätten, würde Herr von Bis

marck jeden feinen Theil haben nehmen laffen: nur wenn die Theilung vollendet

gewefen wäre und jeder fein Stück von der Beute ergriffen hätte. würde der

Kanzler zu bedenken geben. daß, während alle Staaten fich auf Koften der Türkei

abruudeten, Deutfchland doch nicht allein ohne Vergrößerung bleiben könne, und

er hätte als Ausgleich die Annexion von Antwerpen und Holland gefordert. Er

hätte angeführt, daß, da das Haus Naffau-Oranien im Erlöfchen fei, da der einzige
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Thronerbe nicht heirathen wolle; die Annexion Hollands von feiten Deutfchlands

kaum etwas anderes als der befchleunigte Antritt einer Erbfihaft wäre. Es ge

nügt; die niederliindifchen Zeitungen; welche ihre Beforgniffe nicht verhehlt haben;

zu lefen; um fich zu überzeugen; daß hier keine grundlofe Muthmaßung vorliegt."

Inzwifchen hat der Eongreß; troßdem er anfangs zn fcheitern drohte; doch

ftattgefunden; und Eh. de Mazade findet; daß Bismarck bis zu einem gewiffen

Punkte befriedigt fein kann. „Wenn er fich auch nicht unter den bauti poßejclcuteß

befindet; wenigftens im Orient nicht; fo fieht er ficherlich nichts; was feine Plane

ftören könnte; in allen Vereinbarungen; toelche foeben angenommen worden find.

Nicht Oefterreich; das fich in das orientalifihe Wirrniß verwickelt und nach Bos

nien; um Befchiiftigung zu fachen; geht; nicht Oefterreich ift es; das ihm befchwerlich

fallen kann; er würde lieber felbft das Vorbringen Oefterreichs nach Offen befchleu

nigt haben. Auch kann ihn die erklärte Gegnerfchaft zwifchen Rußland und England

nicht ftören; im Gegentheil; nichts könnte ihm beffer zufagen. Was ihn betrifft;

er hat; was er wollte; er hat erftens den Frieden; deffen er bedarf; und dann

Verhältniffe in Europa; lvelche ihm eine ziemlich große Freiheit fichern." uebrigens;

meint Mazade; fei der Congreß vielleicht nicht beftimmt; die rühmlichften Spuren

in der Gefchichte zu hinterlaffen. „Man hätte ohne Zweifel Herrn von Bismarck

den Ehrgeiz zntrauen dürfen; frühere Eongreffe zu verdunkeln oder zu erreichen.

Man hcitte glauben können; daß er; wie alle Siegreichen und Uebermächtigen; feinen

diplomatifchen Gerichtstag in Berlin habe abhalten wollen; daß er Werth darauf

gelegt hätte; feine Laufbahn mit neuem Glanz zu fchmücken; niit dem blendenden

Licht einer Berathnng; welche Europa irgendeine dauerhafte Wohlthat ficherte.

Ia man könnte glauben; daß; bei feinem Anfehen und bei feiner Willenskraft; er

das Andenken an den erften großen; in dem neuen Deutfchen Reiche verfammelten

Eongreß anders hiitte verewigen können als durch ein bei einem deutfchen Maler

beftelltes Oelgemälde." Eh. de Mazade felbft ift mit den Ergebniffen des Ber

liner Eongreffes unzufrieden. Die an Gebiet und Anfehen geminderte europüifche

Türkei fieht er zwifchen Rußland und Oefterreich eingekeilt;_und die wichtiger Grenz

feftungen beraubte afiatifche Türkei lediglich anf den Schuß Englands angewiefen.

Er kommt auch auf die Unzufriedenheit der Italiener mit dem Congreß zu fprechen

und gibt ihnen zu verftehen; daß ihre Anfprüche auf Trieft unerfüllbar find; denn

wenn auch Trieft für Oefterreich verloren ginge; fo fiele es nicht an Italien; fon

dern an Deutfchland; welches fich beeilen würde; Rechte auf diefe früher zum

Deutfchen Bunde gehörende Stadt geltend zu machen; die den Zugang zur Adria

und den füdlichen Meeren eröffnet.

„Troy aller Erfolge; die dem Hochmuth fchmeicheln mögen; troß der Genug

ihuung; jüngft einen europäifchen Eongreß gehabt zu haben; der in Berlin unter

dem Borfiße des Reichskanzlers berieth; fühlt fich Deutfchland durch ein tiefes;

inneres Leiden zerwühlt und es hat die Unannehmlichkeit; uns nicht anklagen zn

können und Frankreich frei von den focialiftifchen Unruhen zu fehen; welche im eige

nen Haufe gefährlich anwachfen." So läßt fich Mazade vernehmen und meint; daß

der Hauptpunkt der innern Politik in Deutfchland darin beftehe; die Fortfchritte

des Socialismus zu bekämpfen.
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Mit breitem Behagen verweilt G. Valbert in feinem Auffahe „Herr von Bis

marck nnd die deutfchen Soeialiften" bei dem inner-n Schaden des Socialismus

in Deutfchland.

Er behauptet, daß Bismarck durch Aufnahme Bennigfeiüs und Forckenbecks

ins Rtinifterinm die nationalliberale Partei enger an fich habe ziehen wollen;

als dies nicht gelang, befchloß er, diefe Partei zu befeitigen und eine neue ihm

unbedingt ergebene zu gründen: darum und nicht wegen des Socialiftengefeßes fei

der Reichstag aufgelöft worden. „Diefcs Gcfeß wird 600000 Wähler und mehr

als 2 Mill. Deutfche ihrer verfaffungsmäßigen Rechte berauben, und Ausnahme

gefeße find immer eine ernfte Sache und der Erfolg ungemiß, wenn fie fich

auf faft 2 Mill. Menfchen ausdehnen. Das Socialiftengefeß kann auch gegen

Feinde des Tabackmonopols, gegen Ultramontane, ja gegen Freidenker ange

wendet werden. Die Entwickelungslehre, hat man gefagt, führe nothwendig zum

Eommunismus, und alles toüre verloren, wenn es dem Vrofeffor Haeckel geltinge,

zu beweifen, daß im LRcnfchen wie in der Gefellfchaft alles durch die Zellentheorie

erklärt wird und daß die Vlaftidule eine Seele habe. Deutfchland glaubt zur

Zeit weder an die Vlaftidule noch an deren Seele, aber es verlangt, daß man

daran glauben dürfe. Gewiffensfreiheit und Denkfreiheit werden, wie das Vereins

recht, in diefem Falle über alles gefchüßt.“

„Die Lage ift fiir die Liberalen hart; fie ift für niemand fehr ruhmvoll. Eine

öfterreiäzifche Zeitfchrift bemerkte leßthin, daß es dem Reichskanzler, der fo große

Thaten vollbracht, Könige. Kurfürften, Kaifer entthront und die Karte von Europa

verwandelt hat, fchwer ankommen 1niiffe, heute zu bekennen, daß Bebel eine öffent

liche Gefahr fei, daß Liebknecht ihm Beforgniß einflöße und daß Hafenclever ihm

den Schlaf rauhe. Dazu kommt, daß man Bismarck laut vorwirft. jenes Gefpenft

ehemals zu feinem Vergnügen heranfbefchworen zu haben, gegen welches er jeht

ganz Deutfchland aufzuwiegeln fncht. Der ccZt-mclarci» klagte unlängft den

größten Staatsmann nnferer Zeit an, gar keinen Unterfchied zwifchen ftaatlichen

Rückfichten und feinen perfönlichen Gefühlen zu machen, ein großer Geift zu fein,

aber kein großes Herz zu befißen. Ein Intereffe gibt es, das muß anerkannt

werden, auf das Herr von_ Bismarck alles bezieht, und welchem er alles opfert:

das ift die Erhaltung des Werkes, das er gefchaffen hat. Er mag friiher geglaubt

haben. daß die Soeialiften ihm nühlich fein könnten. Er hat gefagt, daß er an

dem Tage von feinen focialen Sympathien zurückgekommen wäre, an welchem

Liebknecht im Reichstage eine Lobrede auf die Eommune, diefe Regierung von

Mördern und Vrandftiftern, hielt, Herr von Bismarck follte uachfichtiger mit

Liebknecht verfahren. Hatte er nicht felbft mildernde Umftände zu Gunften des

Eommnneanfftandes nachzuweifen gefucht. fehmeicljelte er fich nicht, einen Kern von

Vernunft in demfelben zu finden? Wir find geneigt, zu glauben. daß ihm die

Soeialiften an dem Tage verhaßt tourden, da fie begannen, die Brüderlictjkeit der

Völker zn predigen, gegen die Blutfteuer, gegen die Heereslaften Verwahrung ein"

zulegen, welche Handel und Gewerbfleiß in Deutfchland vernichten. Die großen

Fragen, rief Bismarck im Iahre 1863 aus, werden nicht durch Reden und par

lamentarifclje Verhandlungen, fondern durch Blut und Eifen gelöft. Marx hat
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feinerfeits im Congreß vom Haag gefagt: -Die Gewalt muß man anrufen, um

die Herrfchaft der Arbeiter zu begründen."

Selbft Thuchdides führt Valbert gegen Bismarck ins Gefecht. Man möge

feine Gefhihte der heftigen Unruhen nahlefen, die im fünften Iahre des Pelo

ponnefifhen Krieges das unglücklihe Korchra mit Blut befleckten. Es war

eine Art Eommune; die Requifitionen, die Befhlagnahmen, die Räubereien, die

Feuersbrünfte, die Niedermeßelnng von Geifeln, nichts fehlte. Wo touren die

Demokraten von Korcyra in die Lehre gegangen? Thuchdides fagt es uns, bei

jenen gefchickten, realiftifhen Politikern, welhe feit dem Anfang des Pelopon

nefifhen Krieges die griehifhen Städte regiert und ihrem Ehrgeiz und ihren

Rachegelüften ftets nahgegeben hatten, „So wurde", fagt uns Thuchdides, „die

Unbefangenheit zum Gefpött, und doh", fügt er hinzu, „ift eine große Seele immer

unbefangen." Nach Valbert ift der Reihskanzler höhftens einmal unbefangen

gewefen, nämlih als er Herrn Blowiß gewiffe Dinge erzählte, die fih niht zum

Weiterfagen eigneten: „Was alle Welt weiß, ift, daß im Frühjahr 1875 die preu

ßifhe Militärpartei oder wenigftens einige hervorragende Mitglieder derfelben böfe

Plane gegen Frankreich hegten. Wenn damals Frankreih Truppenbetoegungen

angeordnet hätte, fo würden alle deutfhen Zeitungen gedruckt haben, daß Frauk

reih den Krieg wolle. Glücklicherweife hat Frankreih niht ein Regiment, niht

eine Shwadron marfhiren laffen, fondern fih begnügt, ccDiebe, Diebel» zn rufen,

Schnell eilten die Gensdarmen herbei: es kamen ihrer etlihe aus Petersburg und

etliche aus London. Herr von Bismarck behauptet, daß fie ohne Grund gekommen

find. Das ift verdrießlich„ aber Gerüchte gewinnen leiht Geltung und zuweilen

nimmt die Gefhihte fie auf. Vielleiht wird die Gefhihte einft erzählen, daß

im Jahre 1875 die Männer, die Deutfhland regierten, voll Unwillen darüber,

daß Frankreih, welhes fie für todt gehalten, hartnäckig weiter lebte, die Abficht

faßten, mit diefem Lande zu Rande zu kommen, ehe es fähig wäre, fich zu ver

theidigen, und daß fie drei Iahre danah dem Reichstage ein Ausnahmegefeß

verlegten, welhes den Zweck verfolgte, das Gefühl für Reht und die Ahtung

vor dem Gefeß bei der deutfhen Nation wieder emporznbringen."

Auh Emile de Lavelehe läßt fih über den Socialismus unferer Tage in

Deutfhland vernehmen: „Das Ausnahmegefeß, welhes das deutfche Parlament

foeben angenommen hat, wird den Socialismus niht vernichten, wie die Regierung

es hofft, Weit gefehlt, es wird die Socialiften in ihren eigenen Augen wihtiger

erfheinen laffen. Wenn man dem Socialismus die Gefährlihkeit nehmen will,

muß man ihm freien Lauf laffen. Noch mehr muß man thun: man höre feine

Klagen, man heile, wenn möglih, die Uebel, welhe er aufdeckt, und begünftige

fogar die praktifhe Anwendung feiner Shfteme. Wir erfahren aus der leßten

Rede des Reichskanzlers, daß der König Wilhelm eine beträchtliche Summe zu

diefem Zwecke gegeben hat, und weder diefer noch der Kanzler bedauern es."

Lavelehe erzählt, daß Cavour das Bündniß zwifchen Ultramontanen und Socia

liften vorhergefagt habe. „Bismarck hat wiederholt von dem Bunde der rothen

und der fchwarzen Internationalen gefprohen. In Deutfhland befteht die katho

lifch-focialiftifhe Bewegung beinahe fchon feit funfzehn Iahren, und bei den jüngften
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Reichstagswahlen haben Soeialiften und Ultramontane. wo fie in der Minderheit

waren. zufammen geftimmt." Diefe Einleitung foll Laveleye auf die Flugfchrift

des Bifchofs Ketteler führen: ..Die Arbeiterfrage und das Ehriftenthum". welche

er hauptfächlich befprechen will. obwol fie fchou vor vielen Jahren erfchienen ift:

..Ketteler hat in feinem Buche die Schattenfeiten der heutigen Gefellfchaft mit den

Farben. ja mit den Ausdrücken von Laffalle gefihildert. ?inch Ketteler ift wie

Laffalle der Anficht. daß die Selbfthülfe nach SchulzeDelißfclj nicht genüge. Als

der Eulturkampf und die Maigefeße die Geiftlichkeit auf das Aeußerfte gebracht

hatten. zögerte fie nicht mehr. den Soeialiften die Hand zu reichen. Es wurde

ein vollftändiges Programm katholifch-focialiftifcher Reformen ausgearbeitet. und

der Domkapitular Moufang erläuterte daffelbe vor einer Wählerverfammlung am

27. Febr. 1871. ccDas junge Mädchen und die Frau in die unfittliche Umgebung

einer Fabrik fchicken. heißt die chriftliche Familie zerftören. Ich greife weder den

Reichthum noch die Reichen an». fagte Moufang. uaber was ich verurtheile. das ift

die Art und Weife. wie fich heutzutage die Millionärs und die Milliardärs be

reichern.»" Dann führt Lavelehe die chriftlich-focialen Blätter an. die vor allen

Dingen fordern. daß die chriftliclj-focialen Vereine fich eng an die Kirche fchließen:

extra eaeleajam nulla 881118, „Die Zahl der Vereine. welche fich unter dem Socia

lismus gebildet haben. ift unermeßlich groß und die Macht der chriftlich-focialen

Partei toächft bei jeder Wahl und ift ein Hauptfactor der deutfchen Politik ge

worden: offenbar ift der Triumph der Kirche der leßte Zweck der ganzen Bewegung.

Sicher ift. daß die Kirche nicht ohne angeftrengten Kampf auf die Allmaiht ver

zichten wird. welche fie ehedem befeffen hat und wieder zu erlangen hofft. Das

Biirgerthum. ftolz auf die errungenen Freiheiten. wird fie nicht freiwillig aufgeben

und den Händen der Priefter überlaffen. Alfo kommt es darauf an. das Volk

zu gewinnen. die Feld- und die Fabrikarbeiter, Aber wie? Indem man fie von

ihren Leiden unterhält und indem man. wie der Soeialismus. diefelben durch eine

beffere Bertheilung der Güter diefer Welt zu befeitigen verfpricht. Das ift für

die Kirche fehr leicht; fie braucht nur zu den Ueberlieferungen der erften Jahr

hunderte znrückzukehren. und fie wird es überall wie jeßt in Deutfcljland thun.

wenn ihr jeder politifche Einfluß endgültig zu entfchlüpfen droht."

Darum denkt wol Balbert. man könne nicht genug über den Socialismus in

Deutfchland fchreiben: „Vor zwanzig Jahren bedeutete der Soeialismus in Deutfch

land nichts. vor zwölf Jahren war er noch wenig. heute ift er eine Macht.

Wenn der Soeialismus noch kein Gegenftand des Sihreckens geworden ift. fo er

füllen doch feine fchnelle Verbreitung. die erfolgreiche Kühnheit feiner Unternehmungen

das deutfche Bürgerthnm mit Erftaunen nnd Beforguiß. Bamberger weift nach.

daß Deutfchland im Iahre des Herrn 1878 das einzige Land ift. wo die Social

demokratie eine tvirkliche politifche Partei ift. Der deutfche Socialismus verfügt

über bedeutende Mittel; er hat 14 Druckereien gegründet und gibt 41 politifche

Blätter heraus. die zufammen über 150000 Abonnenten haben. Der deutfche

Socialismus kann fich nur zu den Dienften Gliiik wünfchen. welche die Katheder

foeialiften ihm geleiftet haben und noch leiften. Es fcheint. daß die communiftifche

Weltbeglückung bei den Studenten der Univerfität hoch in Gunften fteht. Es
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fcheint auch. daß die Bureaux der Minifterien mit jungen Beamten bevölkert

find. welche das berühmte und muftergültige Werk von Marx: ccDas Kapital»,

gründlich ftudirt haben. Viele Staatsmänner glauben. es fei in ihrem Jntereffe.

den Socialismus mit großer Schonung zu behandeln; der oder jener ultramontane

Bifchof hat ihn mehr als einmal abfolvirt; die proteftantifche Orthodoxie findet.

daß cr etwas Gutes hat. und wäre es nur. weil er als Schreckmittel dient und

die verfchiedenen Schattirungen. aus denen die confervative Partei befteht. find

ihm öfter in fchmeichlerifcher Weife entgegengekommen, In Deutfchland ift die

confervative Partei eine Partei von blinden Rückfchrittlern. Der Hauptgegenftand

ihrer Antipathien ift die parlamentarifche Regierung. der Liberalismus. die Herr

fchaft des aufgeklärten Bürgerthums. Wenn man die Herren Liebknecht und Bebel

fragte. aus welchen Begebenheiten der leßten Iahre fie und ihre Anhänger den

meiften Nußen gezogen haben. würden fie wahrfcljeinlich antworten. daß fie den

Fehlern. welche die liberale Partei beging. den beften Theil ihrer Erfolge ver

danken. Die Nationalliberalen haben oft die Sprache einer Oppofitionspartei

gefiihrt und gewohnheitsmäßig wie eine minifterielle Partei geftimmt. Sie gleichen

ein wenig jenen jungen Leuten. die zu lange die Seeretärs eines genialen Mannes

geblieben find: fie haben mit oder wider Willen die Gewohnheit der Unterordnung

angenommen."

..Die fociale Frage ift nicht allein eine Magenfrage, Wenn der Socialismus

nur beftrebt wäre. den Wilden oder die Beftie freizmnackjen. die jeder eivilifirte

Menfch im tiefen Grunde feines Wefens trägt. wenn er nur auf die Begierde

fich beriefe. fo würde er nicht den mindeften Einfluß auf edle Gemüther haben.

Er befißt auch ein Ideal; er auch fühlt fich als Wiederherfteller des Rechtes. und

es gibt fo viele Rechtsverleßungen in diefer elenden Welt! Was feine Kraft aus

macht. ift der Umftand. daß die Liberalen ihm zu oft die Sorge überlaffen. für

edle Iutereffen einzutreten. Der Socialismus allein wendet fich heutzutage gegen

das Ueberwuchern des Soldateuthums. gegen die Vergötterung des Erfolgs. gegen

die Eroberungskriege. gegen die Vergewaltigung durch das Schwert. Im Monat

September 1870 find Socialiften. mit Ketten beladen. wie Verbrecher auf der

Landftraße transportirt und auf die Feftung gebracht worden. weil fie nach Sedan

gefordert hatten. daß mit Frankreich ein ehrenvoller Friede gefchloffeti und den

beiden eroberten Landfchaften das Recht eingeräumt würde. über fich felbft zu

verfügen."

Wir find G. Valbert für das belehrende Bild befchränkteften Franzofenthums.

das er uns iu feiner Perfon vor Augen führt. fehr verbunden. Er. der

Meifter der feinen Malice in der Form. hat wol keine Ahnung. wie ungefchlacht

der Sinn aller feiner Schriften über Deutfchland ift. Was den Deutfchen fchadet.

ift gut; wer fich als Feind Deutfchlands erweift. ift ein Held. ein braver Piann.

Wir verweifen ihn auf das Beifpiel vieler feiner Landsleute. die ihrem Vaterlande

gewiß ebenfo ergeben find wie er. und doch zu unbefangener und tnenfchlicher

Betrachtung der Dinge in Deutfchland fich emporgefchwungen haben.



Die Rdminifirakion llbarfieldß und der

(löuiteau -Iilroceß.

Von

Rudolf Doehn.

l.

Die Inauguralrede. mit welher James A. Garfield als der 20. Präfident

der Nordamerikanifhen Union die Regierung der Vereinigten Staaten am 4. März

1881 übernahm*). fand. geringe Ausnahmen abgerehnet. in dem ganzen ame

rikanifchen Volke den entfchiedenften Beifall. Die begeifterte Vaterlandsliebe.

welhe fih darin ausfprah. das auf Verföhnung der einander gegenüberftehenden

Parteien. vorzugsweife des republikanifhen Nordens und des demokratifhen Sü

dens. gerichtete Streben und der fefte Vorfaß. eine gefunde Reformpolitik in

wahrhaft nationalem Sinne zu verfolgen. der fih in Garfield? Regierungspro

gramm kundgab. konnten wol zu der Annahme berehtigen. daß feine Adminiftra

tion. wenigftens nah innen hin. eine eminent friedlihe und für das Volk der

Vereinigten Staaten heilfame fein würde. Allein fhon in der Executivfißung

des Bnndesfenats am 5. März. dem auf die Inauguration folgenden Tage. zeigte

es fih. daß die nähern Anhänger des Expräfidenten Grant. deffeu heißes Ringen

nah einer dritten Präfidentur mislungen war. der Adminiftration des neuen Ober

hauptes der Republik niht allzu freundlih gefinnt waren. Als nämlih Präfident

Garfield die Lifte der von ihm ernannten Mitglieder feines Eabinets dem Senat

zur Beftätigung eingefandt hatte. trugen verfchiedene Senatoren Bedenken. alle in

Vorfhlag gebrachten Miniftercandidaten fofort zu beftätigen. Nach reifliher Ueber

legung hatte Garfield folgende Perfonen als feine Minifter empfohlen: James

Gillespie Blaine aus dem Staat Maine als Staatsfecretär oder Minifterpräfi

denten. William Window aus Minnefota als Finanzminifter. Wayne MacVeagh

ans Pennfylvanien als Attorney-General oder Iuftizminifter. William H. Hunt aus

Louifiana als Piarineminifter. Robert T. Lincoln aus Illinois als Kriegsminifter.

Thomas L. Iames aus Neuyork als Generalpoftmeifter. und Samuel I. Kirk

wood aus Iowa als Minifter des Innern. Nah der Verlefung diefer Minifter

*) Vgl, ..Die Präfidentenwahl in den Vereinigten Staaten im Jahre 1880" in ..Unfere

Zeit". 1881. n. 585 fg.
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lifte entfpann fich fofort eine längere Debatte. Senator Cameron von Peunfyl

vanien. ein eifriger Republikaner und noch eifrigerer Anhänger des Generals

Grant. deffen dritten Präfidenfckjaftstermin er im Verein mit feinen Collegen. den

Bnndesfenatoren Roscoe Conkling von Neuyork und Iohn A. Logan von Illinois.

aus aller Kraft unterftüßt hatte. opponirte entfchieden dem zum Iuftizminifter

vorgefäjlagenen Wayne MacVeagh. obfchon lehterer fein engerer Landsmann und

ihm durch Heirath verwandt war. MacVeagh hatte nämlich als warmer Reform

freund und unabhängiger Republikaner die dritte Präfidentur Grant's mit aller

ihm zn Gebote ftehenden Macht bekämpft; dafür wollte Cameron jetzt Rache

nehmen, Auch der Senator David Davis von Illinois. der in mancher Hinficht

unter dem Einfluß Conkling's ftand. fuchte die von Garfield gewünfchte Beftäti

gung der in Vorfchlag gebrachten Minifter zu verzögern. Nach der Gefchäfts

ordnung des Senats konnte der Widerfpruch (objeotion) eines einzigen Senators

den Beftätigungsact um einen Tag vertagen; der Senator Garland erhob num

Widerfpruch. zog denfelben aber bald wieder zurück. Endlich wurden die Sena

toren Blaine. Windom und Kirkwood aus collegialifchen Rückfickzten beftätigt; man

fah dies als einen ..Act der Höflichkeit" (an act ot' eanrteezr) gegen die Mitfena

toren an. Nach längerm Hin- und Herreden wurden anf Antrag der demokra

tifchen Senatoren Voorhees aus Indiana und Ionas aus Louifiana auch Robert

T. Lincoln und William H. Hunt beftätigt. Beachtenswerth für die amerikanifcheic

Parteiverhältniffe war. daß der Senator Beck von Kentucky. ein Demokrat. erklärte.

der geringfte Widerfpruch feitens der demokratifchen Senatoren gegen Robert T.

Lincoln. den Sohn Abraham Lincoln's. wiirde es der demokratifchen Partei für

einen Zeitraum von 20 Jahren unmöglich machen. bei einer Präfidentenwahl zu

fiegen; denn das Andenken an den ermordeten Lincoln fei dem amerikanifclgeic

Volke zu theuer. Schließlich ftellte es fich heraus. daß die Mehrheit der Bundes

fenatoren zu Gunften fämmtlicher Miniftercandidaten war. und fo wurde denn

auch Wayne MacVeagh und Thomas L. James. erfterer auf Cameroifs und leh

terer auf Conkling's Antrag. für ihre betreffenden Aemter beftätigt. Im allge

meinen fand die vom Senat genehmigte Minifterlifte nicht nur den Beifall der

verfchiedenen politifchen Parteien. fondern wurde auch in den Kreifen des ameri

kanifchen Volkes. die fich weniger direct um politifclfe Fragen bekümmern. mit

Beifall aufgenommen. Man erkannte. daß Garfield bemüht gewefen war. die ver

fchiedenen Theile der Union in feinem Minifterrathe repräfentirt zu fehen; waren

doch die Nenenglandftaaten oder der Often in hervorragender Weife durch Blaine

vertreten. der große Weften durch Windom und Kirkwood. der demokratifche Süden

durch Hunt und die bevölkerten Mittelftaaten durch Lincoln. MacVeagh und James,

Nur ein Staat fühlte fich nicht befriedigt. und das war Indiana; die Congreß

repräfentanten diefes Staates behaupteten. Indiana hätte durchaus in Garfield's

Minifterium vertreten fein miiffen; denn wenn Indiana in den Octoberwahlen des

Jahres 1880 nicht fiegreich für die republikanifche Partei geftimmt hätte. fo würde

Garfield's Erwählung zum Präfidenten im November deffelben Iahres fchwerlich

gefichert gewefen fein. Es liegt auf der Hand. daß ein folches Raifonnement

ohne jeden principiellen Werth war; nur verleßte Eitelkeit und gierige Aemter
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fuht machte die Vertreter von Indiana unzufrieden damit. daß aus ihrem

Staate kein Bürger einen Minifterpoften erhalten hatte. Aber diefe unzu

friedenheit lieferte einen fhlagenden Beweis für die corrumpirende Maht des

Aemtertoefens in den Vereinigten Staaten. Im übrigen war der Streit um die

Befeßung der verfhiedenen Minifterftcllen nur ein kleines Vorfpiel für viel hef

tigere Kämpfe. die fih bald im Bundcsfenat abfpielen follten. Inzwifhen ernannte

Präfident Garfield zu Vertretern der Vereinigten Staaten auf der internationalen

Münzconferenz. die in der erften Hälfte des Piärz in Paris znfammentrat und

dort bis in den Iuli hinein tagte. von der man fih aber in Amerika in finan

ziellen Kreifen von vornherein keine allzu günftigen Refnltate vcrfprah. den friihern

Minifterpräfidenten William M. Evarts nnd die friihern Bundesfenatoren Allen

G. Thurman von Ohio und Timothy Howe von Wisconfin. deren Beftätigung

feitens des Senats fofort ftattfand,

Die am 13. März 1881 in Petersburg erfolgte Ermordung des Kaifers

Alexander ll. von Rußland rief auh in den Vereinigten Staaten die allgemeinfte

Sympathie hervor. der im Auftrage Garfields der Staatsfecretär Blaine durch

eine Specialdepefhe an den amerikanifhen Gefandten am ruffifhen Hofe. Fofter.

paffenden Ausdruck gab; auch der Bundesfenat nahm auf Antrag des Senators

Morgan eine Refolution an. welhe das erfhiitternde Ereigniß tief beklagte. die

langjährigen Freundfchaftsbeziehungen zwifhen Rußland und der Union gebührend

hervorhob und ebenfalls durh Blaine der ruffifhen Regierung mitgetheilt wurde.

Bei diefer Gelegenheit mag erwähnt werden. daß der rnffifhe Rihilismus bei

dem amerikanifhen Volke wenig oder gar keinen Anklang fand; der bekannte

Nihilift Hartmann fah fih fogar veranlaßt. nah kurzem Aufenthalte in den Ver

einigten Staaten diefelben wieder zu verlaffen. „Unfer Land". erklärte unter

anderm die ..d'en-York Tribune". „vertheidigt die Königsmörder nicht; denn die

wahre Freiheit greift zu ihrem Shuße und zu ihrer Vertheidigung niht zum

Mord." Doch kehren wir zu den Verhandlungen des Bundesfenats nah der

Erledigung der Miniftercandidaturen zurück.

Der Senat war. wie oben erwähnt. zu einer Extrafißung zufammengetreten.

um Execntivgefhäfte zu beforgen. namentlih um die Amtsernennungen der neuen

Adminiftration zu beftätigen. Die republikanifhen Senatoren bildeten die Ad

miniftrationspartei. ihre demokratifhen Collegen die Oppofition. Nun bot fich aber

das eigenthümlihe Schaufpiel dar. daß die Demokraten im Senat Tag für Tag

eine Executivfißung beantragten. während die Republikaner diefen Antrag Tag für

Tag niederftimmten. mit andern Worten: die Demokraten. die Oppofitionsleute.

toollten die von der Garfield-Adminiftration dem Senat vorgelegten Gefhäfte be

forgen. toährend die Republikaner. die eigentlihe Adminiftrationspartei. dies ver

weigerten. Dies fah offenbar wie die verkehrte Welt aus. Mittlerweile befhäftig

ten fich die beiden Parteien im Senat damit. fih in langen und heftigen Reden

gegenfeitig ihre Fehler und Misgriffe vorzuwerfen. Um diefe auffällige Verwirrung

zu begreifen. miiffen wir ein wenig zurückgreifen. Als der Senat am 4. März

1881 zufammentrat. befanden fich die Republikaner in der Minderheit. Der
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Senator Mahone von Virginien, welcher bei der leßten Präfidentenwahl gegen

Garfield und für deffen Gegencandidaten, den General Hancock, geftimmt hatte,

trat zu den Republikanern über, als es fich um die wichtige Wahl der Senats

ausfchüffe handelte, Sein Uebertritt ftellte zwifchen den beiden rivalifirenden Par

teien Stimmengleichheit (38 gegen 38 Stimmen) her, und die in folchem Falle

entfcheidende Stimme des republikanifchen Vicepräfidenten Arthur gab den Republi

kanern die Majorität. Diefe Majorität wurde dazu benußt, um die Organifation

der Senatsausfchüffe im Sinne und zum Vortheil der Republikaner ins Werk zn

feßen. Dann wurde von republikanifcher Seite beantragt, die Neuwahlen für die

Senats-inner, für das Amt des Senatsfeeretärs, des-Thürftehers, des fogenannteu

Sergeant-at-Armes, d. h, des Beamten, der die Befehle des Senats ausführen

hilft, u. f, w. vorzunehmen. Für das lehtgenannte einträgliche Amt ernannten die

republikanifihen Senatoren in geheimer Parteifißung, dem fogenannteu „Eaucus",

einen Freund des Senators Mahone, Herrn Riddleberger aus Virginien, einen

ehemaligen Offizier der Rebellenarmee und hervorragendes Mitglied desjenigeu

Flügels der demokratifchen Partei in Virginieu, welcher die Nichtbezahlung eines

großen Theils der öffentlimen Schuld des genannten Staates befürwortete und

deffen Führer Senator Mahone felbft war und nom ift, Die Ernennung Riddle

berger's wurde von den demokratifchen Senatoren als das Ergebniß*eines poli

tifchen Schachers bezeichnet, als der Preis, welchen die Republikaner dem Senator

Mahone für feinen Uebertritt bezahlen wollten; aus diefem Grunde fuchten nun

die Demokraten die Wahl Riddlebergefis zu verhindern. indem fie beftändig die

Aufnahme der regelmäßigen Executivgefchäfte beantragten. Die Republikaner da

gegen beftanden darauf, daß die fo dringenden Executivgefchäfte nicht aufgenommen

,werden follten, bis die Wahl der neuen Senatsbeamten, und unter ihnen die

Riddlebergers, vollzogen worden fei. Da die Demokraten nicht Stimmen genug

hatten, um ihre Abficht durchzufehen, fo fuchten fie die Abftimmung über die Wahl

der Senatsbeamten durch fortgefeßtes Redehalten zu verhindern. Auf diefe Weife

blieben die Gefchäfte, wegen deren die Extrafißung berufen war, zur größten Be

triibniß des Präfidenten Garfield und zum Nachtheil des Landes unbeforgt, und

der Senat brachte feine Zeit mit unaufhörlichen und nicht felten fehr heftigen

Wortkämpfen hin. Diefe fogenannte „Gefchäftsfperre" (cleactloelc) währte mehrere

Wochen.

Auf den erften Anblick dürfte diefer nnerquickliche Kampf um einige im Grunde

unbedeutende Senatsämter nur durch feine Jämmerlichkeit bemerkeuswerth er

fcheiuen. Es lagen dabei aber andere Dinge unter der Oberfläche, und das waren

große Befürchtungen auf der demokratifchen und große Hoffnungen auf der republi

kanifchen Seite. Diefe Befürchtungen und Hoffnungen kamen indeß weniger in

den Senatsdebatten zu Tage, als durch Privatäußerungen der Senatoren, die hier

und da ihren Weg in die Oeffentlichkeit fanden. Was die Demokraten fürchteten

und was ihren Angriffen auf Mahone und deffen Handel mit den Republikanern

eine befondere Bitterkeit verlieh, war hauptfächlich die Möglichkeit, daß die Er

wählung Riddlebergerks zu einem Senatsamte als Belohnung für Mahones Ueber

tritt zur republikanifchen Partei der Anfang fein werde zu einem fhftematifchen
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Gebräuche der Aemterpatronage im Süden der Union, um einen demokratifchen

Führer nach dem andern zur Partei der Republikaner herüberzuziehen, die hier

und da fich geltend machenden antidemokratifchen Bewegungen in den Südftaaten

zu ftärken und dadurch ein für allemal die bisherige Einigkeit des Südens (the

Zalicl 8011111) als einer demokratifchen Muffe zu brechen, Und da fich die Demo

kraten bei der Berechnung ihrer Chancen auf nationalem Gebiete und bei natio

nalen Wahlen daran gewöhnt hatten, in erfter Linie auf den „geeinigten Süden"

zu zählen, zu dem nur wenige Stimmen aus dem Norden der Union hinzugefügt

zu werden brauchten, um z, B. bei der Präfidentenwahl zu fiegen, fo erfchien

ihnen der mögliche Bruch der demokratifihen Einigkeit des Südens als eine Zer

ftörung aller ihrer Hoffnungen auf einen Sieg beim Präfidentenwahlkampfe. Manche

von ihnen prophezeiten auch, falls der republikanifäze Plan erfolgreich fein follte,

eine Wiederholung der aus der Grant-Adminiftration bekannten eorrupten Wirth

fchaft der Earpetbagger- oder Schnappfäcklerregierungen in den Südftaaten durch

die Einigung der Negerftimmen unter ehrgeizigen und gewiffenlofen weißen Führern.

Die Republikaner andererfeits hofften durch die Wahl Riddlebergefs den von

Mahone geführten Flügel der demokratifchen Partei in Virginien zu einem nähern

Anfchluß an die Republikaner zu ermuthigeu und zunächft durch eine Eoalition

diefer beiden Elemente den genannten Staat bei den nächften Herbftwahlen zu ge

winnen. Nach der Gewinnung von Virginien, die in der That auch eintrat, ge

dachten die Republikaner die mehr unabhängigen Demokraten in Georgien und

andern Südftaaten durch die Ausficht auf entfprechende Belohnung in der Aemter

vertheilung zu ähnlichen Eoalitionen zu ermuthigeu, fo einen großen Theil des

Südens den Demokraten abfpenftig zu machen und der republikanifchen Partei zu

zuwenden und damit die nationale Herrfchaft der leßtern auf unbeftimmte Zeit zu

verlängern. Der Kampf um einige Beuteftücke in Geftalt von wenigenSenats

ämtern war alfo im Grunde ein Kampf um den Befiß der nationalen Regierungs

gewalt in der Zukunft.

Es liegt auf der Hand, daß beide Parteien, die Republikaner fowol wie die

Demokraten, in diefer Frage nicht nur eine unwürdige, fondern auch eine unkluge

Politik trieben. Die Demokraten waren entfchieden im Irrthum, wenn fie an dem

Glauben fefthielten, daß der einige Süden unter demokratifcher Fahne für fie ein

dauerndes und zuverläffiges Element der Stärke fei. Der „einige Süden" (the

801k] 8011er) hat ftets viel dazu beigetragen, für die Republikaner einen „einigen

Norden" (a Zolia North) möglich zu machen. Er hat nicht allein die Erinnerungen

an den blutigen Bürgerkrieg wach gehalten, fondern auch das nationale Gefühl

und den confervativen Gefchäftsgeift des Nordens der Union alarmirt und dadurch

die öffentliche Meinung geneigt gemacht, über manche Fehler und Schwächen der

republikanifchen Partei hinwegzufehen. Dies war deutlich noch bei der Erwählung

Garfield? zum Präfidenten zu Tage getreten. Aber felbft was die innern Zu

ftände des Südens anlangt, fo hat das ftarre Fefthalten der Weißen an der alten

demokratifchen Organifation und das rückfichtslofe Speculiren auf einfeitigen Partei

vortheil manche Schritte verhindert, welche die beklagenstoerthen Gegenfäße zwifchen

der 'beißen und der fchwarzen Raffe mildern konnten und geeignet gewefen wären,
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ein harmonifches Znfammenwirken aller Elemente der Bevölkerung der Vereinigten

Staaten für das Gemeinwohl der Nation zu befördern.

Andererfeits gaben die Republikaner im Bundesfenat fich einer ebenfo gefähr

lichen Jllufion hin. Wol durfte die Auflöfung des „einigen Südens" als einer

gefchloffenen Parteimaffe aus vielen Griinden als ein heilbringendes Ereigniß an

gefehen werden; aber das von den Republikanern gewählte Mittel der corrumpiren

den Aemterpatronage war unftaatsmännifch und verderblich. Indem die republi

kanifche Partei fich; um den einigen Süden zu brechen; auf demoralifirende Mittel

und auf die Verbindung mit zweifelhaften politifihen Elementen einließ; lief fie

Gefahr; ihren reinen Charakter einzubüßen und für die Wiedereinführung der alten

corrupten Wirthfchaft im Süden die Verantwortlichkeit auf fich zu laden. Durch

Befolgung einer folchen Politik mußte fie im Norden fchließlich weit mehr ver

lieren; als fie hoffen konnte; im Süden zu gewinnen, Politiker find nur zu oft

in Gefahr; die fchwerften Irrthümer zu begehen; wenn fie gar zu *fchlau fein

wollen. Bei der .oben gefchilderten Klopffechterei im Bundesfenat hat denn auch;

wie die Erfahrung lehrte; niemand etwas gewonnen; am wenigften in der öffent

lichen Achtung. Man hatte den oft eitirten und doch fo felten befolgten Ausfpruch

des Präfidenten Hayes vergeffen: „Derjenige dient feiner Partei am beften; der

dem Lande am beften dient"; ftatt in einen ehrenhaften Wettftreit in der Be

forgung der öffentlichen Gefchäfte einzutreten; verfuchte man zweifelhafte Manöver

um Beute und Macht; und zog damit das Unheil groß.

Als der Haupturheber der vorftehend gefchilderten „Gefchäftsfperre" darf mit

Recht der Bundesfenator Conkling von Neuhork angefehen werden; der im Bunde

mit Cameron und andern; der Garfield-Adminiftration nicht allzu freundlich ge

finnten republikanifchen Senatoren den Handel mit Mahone zu Stande gebracht

hatte. Conkling lag daran; die Einigkeit im Senat zu ftören; er tvollte böfes

Blut machen und es verhindern; daß Garfield eine ziemlich gefchloffene Majorität

im Senat gewinne. Durch die Schwächung der Garfield-Adminiftration; fo- rech

nete er; würden er und die Grant-Partei an Macht und Anfehen gewinnen; um

im Iahre 1884 noch einmal den Verfuch zu machen; die dritte Präfidentfchafts

Eandidatur Grant's durchzufehen. War aber Grant Präfident der Vereinigten

Staaten; fo war auch er; Conkling; wiederum der zweitmächtigfte Mann in der

ganzen Union. Bei diefem Plane fand er in Cameron von Pennfylvanieil den

treueften Bundesgenoffen; denn leßterer konnte es Garfield nicht verzeihen; daß

diefer durch die Berufung MacVeaghs ins Minifterium feinen; d. h. Cameron-s;

faft allmächtigen Einfluß im Staate Pennfhlvanien wefentlich gefihwächt hatte.

Der Bundesfenator Logan aus Illinois; welcher im Iahre 1880 mit Conkling und

Cameron das fogenannte „Grant-Trinmvirat" gebildet hatte; war etwas milder

gegen Garfield gefinnt; da er in dem Kriegsminifter Lincoln; feinem engern Lands

mann; einen zuverläffigen Vertreter feiner Intereffen im Cabinet Garfield's zu

finden glaubte. Conkling dagegen und Cameron hatten keine unbedingten Freunde

im Minifterium; denn erfterm fchenkte der Generalpoftmeifter James; obfchon diefer

ein Neuhorker und gemäßigter Grant-Mann war; kein volles Vertrauen; letzterer

aber wußte; daß er in dem unabhängigen Republikaner MacVeagh keine Stütze
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fand. Um ferner Garfield Schwierigkeiten zu bereiten. veranlaßte Conkling feinen

Freund Gotham. den Redacteur eines einflußreihen Blattes in Wafhington City.

bei jeder dazu geeigneten Gelegenheit der Garfield-Adminiftration Steine in den

Weg zu toerfen und die Maßregelit derfelbcn hämifh zu bekritteln. Unter diefcn

ilmftänden war es begreiflih. wenn niht vollkommen gerehtfertigt. daß Garfield

und fein erfter Minifter Blaine. der alte Rivale Conkling's. den Entfchluß faßten.

die ehrgeizigen und herrfhfüchtigen Plane des leßtern zu durhkreuzen. Hierzu

aber gab es kein geeigneteres Mittel. als die Mahtftellung Conklings im Staate

Reuhork. dem bevölkertften und einflußreihften aller Unionsftaaten. zu erfhiittern

oder ganz zu brehen. Seit einer Reihe von Iahren war Conkling der unbedingte

Herrfher der republikanifhen Partei diefes Staates gewefen. eine gebietende

Stellung. die er vorzugsweifc dadurh erlangt hatte. daß kein neuhorker Bürger ein

öffentlihes Amt erhielt. der niht feiner. Conklings. Parteifahne unbedingt folgte,

Bei Bundesämtern war dies lange Zeit der Fall gewefen. aber auch bei Staats

ämtern. fobald ein Republikaner das Gouverneur-samt bekleidete; denn jeder republi

kanifhe Gouverneur von Reuhork gehorhte den beftimmt ausgefprohenen Wünfhen

Conklings. Conkling war der Meifter der politifhen Mafhine und der Gründer

und das Haupt des fogenannten ..BoßthumsC Diefem Boßthum mußte die Axt

an die Wurzel gelegt werden. und fo ernannte Garfield eines Tages für das wich

tige und einflußreiche Amt eines Collectors im Zollhaufe zu Reuhork den unab

hängigen Republikaner Robertfon. der fih von Conkling emancipirt und in der

Nationalconvention zu Chicago im Jahre 1880 für Garfield und gegen Grant und

Conkling geftimmt hatte. Der bisherige Collector. Merritt. follte als Generalconfnl

nah London verfeßt werden.

Unter der Hahes-Adminiftration hatten fih die leitenden Politiker vielfah dar

über beklagt. daß bei der Befeßung der öffentlihen Aemter vom Präfidenten niht

genug Rückfiht auf die Wünfhe und Empfindlihkeiten der verfhiedenen Partei

führer genommen worden fei. Es fehle daher. fo hieß es. an der wünfhenswerthen

„Harmonie" zwifhen der Adminiftration und dem Congreß. Präfident Garfield

gab bei feinem Amtsantritt feine Abficht dahin kund. daß er bemüht fein werde.

bei der Vertheilnng der Aemter. der hohen wie der niedrigen. ohne Shaden für

den öffentlihen Dienft alle Shattirungen der Partei zu befriedigen und dadurh

die unter feinem Amtsvorgänger vermißte Harmonie herzuftellen. Dies bewies er

zunähft durh die Zufammenfeßung feines Cabinets. Zwar waren einige Partei

häuptlinge. wie wir gefehen haben. auh hiermit niht ganz zufrieden; aber im

ganzen wurde fein Miniftcrium doch mit fo allgemeiner Befriedigung aufgenommen.

daß die unzufriedenen Parteihäuptlinge es für gerathen hielten. ihren Groll niht

allzu laut werden zu laffen, Nah der Conftituirung des Minifteriums fhritt

Garfield zur Befeßung der Bundesämter in den verfhiedenen Theilen der Union

und noininirte zunähft für bedentendere Pläße einige Männer. die niht nur dazu

befähigt. fondern theilweife auh im Jahre 1880 Anhänger der Präfidentfhaftsean

didatur Grant? gewefen waren. Da trat die erwähnte Gefhäftsfperre ein. die länger

als fehs Wohen dauerte. wihtige Regierungsmaßregeln. wie z. B. die dringende

Finanzfrage. die Berathung der mit China abgefhloffenen Verträge u. f. w..
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unerledigt ließ und die Nothwendigkeit einer koftfpieligen Extrafeffion des Congreffes

in Ausficht ftellte. Nach langem Hin- und Herftreiten über die Befeßung der

Senatsämter hielt es endlich Conkling doch für gerathen; die Aufhebung der Ge

fchäftsfperre am 4. Mai herbeiznführen. Er hatte zwar die Erwählung feiner

Günftlinge für die genannten Aemter; namentlich die Riddlebergefis und Gorhanns;

niwt durchfeßen können; aber er fürwtete andererfeits dow durch ein zu langes

Weiterfpinnen des unfruchtbaren Wortftreites nicht nur das Anfehen der Regierung;

die doch immerhin eine republikanifwe; d. h. feine Partei repräfentirende war; zu

fehr zu fchwäwen; fondern vor allem den Unwillen des Volkes gegen fiw felbft

wow zu rufen; da es allgemein bekannt war; daß er; Coukling; durw feinen mächtigen

Einfluß das Haupthinderniß der Wiederaufnahme der ihrer Erledigung harrenden

Gefchäfte war. Aus diefem Grunde nnterftüßte er den Antrag des Senators

Dawes aus Maffachufetts; den Streit um die Befeßung der Senatsämter einft

weilen ruhen zu laffen und naw Beftätigung einiger durw den Präfidenten gc

mawten Ernennungen zur Berathung der mit China am 17. Nov. 1880 abge

fchloffenen Verträge überzugehen.

Bekanntliw hatte der Präfident Rutherford B. Hayes im Iahre 1880 eine

Commiffion von drei Männern naw China gefandt; um eine Revifion der 1858

nnd 1868 zwifwen den Vereinigten Staaten und dem chinefifchen Reiche abge

fchloffenen Verträge vorzunehmen nnd alle Punkte; die mit der chinefifchen Ein

wanderung nach Amerika in Verbindung ftanden und den Handel berührten; in

Gemeinfchaft mit der Regierung von China zu uuterfuchen und neu feftzuftellen.

Der Obmann diefer Commiffion war l)r. Iames Llngell; Präfident der Univerfität

von Michigan; ihm als außerordentlichem Gefandten und bevollniächtigtem Minifter

der Vereinigten Staaten waren als Hülfscommiffare John F. Swift aus Cali

fornien und William Henry Trescott aus Südearolina zur Seite gegeben. Der

erfte der von diefer Commiffion mit China neu zu Stande gebrachten Verträge

bezog fich nun auf die Einfwränkung der chinefifcheu Einwanderer nach den Ver

einigten Staaten; eine Frage; die feit langer Zeit eine brennende war und noch

jeßt nicht vollftändig gelöft erfcheint. Die Hauptbeftimmungen des in Rede ftehen

den Vertrages waren kurz folgende: Den Vereinigten Staaten wurde das volle

Rewt gewahrt; nach ihrem Ermeffen das Einwandern chinefifcher „Arbeiter"

(labor-ers) oder deren Aufenthalt in der Union gefeßliw „zu reguliren; zu be

fchränken oder zu fuspendiren" (t0 regulnte, limit; 0e anepeuä); nur ein ;;voll

ftändiges Ausfchließen" (an absalute prahibition) chinefifcher Arbeiter wurde nicht

zugeftanden; auch follten die fich bereits in Amerika aufhaltenden Chinefen in

keiner Weife beläftigt oder fchlecht und dem Völkerrecht zuwider behandelt werden.

Chinefifwen Lehrern dagegen; oder Studirenden; Kaufleuten und Reifendeu follte

das Kommen und Gehen in den Vereinigten Staaten durchaus nicht befchränlt

fein; ihnen follten vielmehr alle die Rewte und Privilegien zuftehen; tvelche den

Angehörigen der meiftbegünftigten Nation von der amerikanifchen Regierung zn

geftanden wären. Der andere; vorzugsweife auf den Handel Bezug nehmende

Vertrag enthielt; außer einem abfoluten Verbot der Einfuhr von Opium von China

Untere Zeit. 1832. ll. 4
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nah den Vereinigten Staaten und umgekehrt, Beftimmungen über die Einfuhrzölle

in beiden Ländern und über die Art und Weife, wie etwaige Streitigkeiten zwifhen

Amerikanern und Ehinefen, fei es in China oder in den Vereinigten Staaten, ge

fhlihtet werden follten. Beide Verträge wurden nah kurzer Berathung vom

Senat gebilligt, der erftere mit allen gegen vier Stimmen, der letztere einftimmig.

Außerdem ratifieirte der Senat einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten von

Columbia und einen Confularvertrag mit Italien,

Die friedlihen Verhandlungen des Senats follten jedoh niht lange dauern,

und die Störung des Friedens wurde wiederum durch die leidige Aemterpatronage

veranlaßt, diesmal aber in einer Weife, wie fie bis dahin in den Vereinigten

Staaten noch niht vorgekommen war, Präfident Garfield hatte nämlih eine große

Anzahl von Amtsernennnngen eingefandt, darunter auch die bereits erwähnte von

Robertfon für die Stelle eines Zollhauscollectors im Hafen von Neuhork. So

lange Garfield Perfönlihkeiten im Staate Neuhork für Bundesämter in Vorfhlag

gebraht hatte, die zu dem Grant: und Eonkling-Flügel zählten, waren Eonkling

und fein ihm unbedingt beiftimmender Mitfenator T. E. Platt vollkommen zu

frieden gewefen; als der Präfident es aber wagte, den ebenfo unbefholtenen als

fähigen Robertfon, der im Staatsfenat von Neuyork als Vorfißender fungirte, für

das genannte Amt zu ernennen, erklärte Conkling dies fiir eine „perfönlihe

Beleidigung", die er mit allen Mitteln bekämpfen miiffe und werde. Der ftolze

Parteidictator von Neuhork vermohte es niht über fih zu gewinnen, einen Mann

für ein höheres und einträglihes Bundesamt in feinem Staate ernannt zu fehen,

der eine eigene politifhe Meinung hatte und den Muth befaß, das Boßthum

Conkling's und die Präfidentur Grant's zu bekämpfen. Außerdem aber behauptete

Coukling, daß die Nomination Robertfon's einen unheilbaren Riß in der republi

kanifcljen Partei des Staates Neuhork hervorrufen und bei kommenden Wahlen

eine Niederlage derfelben zur Folge haben miiffe. Dies wurde allgemein als eine

Drohung berftanden, und, erfchreckt von diefer Drohung, mutheten mehrere republi

kanifhe Senatorenh die gewohnt waren, fih Conkling's drohendem Machtworte zu

fügen, dem Präfidenten zu, daß er um der Harmonie in der Partei willen Robert

fon's Nomination zurückziehen folle. So aber verftand Präfident Garfield die

Parteiharmonie niht und wies das fein eigenes Anfehen und feine eigene Würde

gefährdende Anfinnen zurück. Nun befhloffen auf Betreiben Conklings die republi

kanifchen Senatoren in einem „Cancus-'J d. h. einer geheimen Parteifihung, daß

zunähft nur die Beftätigung derjenigen Nominationen vorgenommen werden follte,

welche reiht „beanftandet" waren, fondern die Zuftimmung der beiden Senatoren

desjenigen Staates hatten, dem der Nominirte angehörte. Einem künftigen Caucus

follte es vorbehalten bleiben, zu befhließen, was mit den „beanftandeten" Nomi

nationen gemacht werden follte, d. h. mit denen, die einem der beiden Senatoren

des betreffenden Staates anftößig waren, Eine folhe Nückfihtnahme nannte und

nennt man noh jetzt „die Höflichkeit des Senats" (the Tourteey ot tlie Zenate).

Da aber diefe „Höflihkeit" unter Umftänden von großer politifher Bedeutung

toerden kann und in dem vorliegenden Falle es auh wirklih wurde, fo erfheint

es angebracht, diefelbe etwas näher zn beleuhten.
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Nach der Conftitution der Vereinigten Staaten (Art. ll. Seet. ll. H. 2) nomi

nirt der Präfident nach freier Auswahl Candidaten für gewiffe Bundesämter ..mit

dem Beirath und der Zuftimmung des Senats" (hz- uncl »rich the aärjee auc] eon

eent ot* the Jenni). und wenn der Senat durch Stimmenmehrheit die vorgefchlagenen

Candidateu beftätigt. fo verleiht der Präfident den Betreffenden ihre Amtspatente.

Die von der Conftitution nicht anerkannte. aber im Laufe der Zeit gebräuchlich

gewordene ..Höflichkeit des Senats" verlangt nun. daß ein vom Präfidenten in

Borfchlag gebrachter Candidat. auch wenn er in Bezug auf Charakter und Fähig

keit ein für das betreffende Amt ganz paffender Mann ift. vom Senat verworfen

werden foll. fobald er beiden oder auch nur einem der Senatoren feines Staates

aus irgendeinem perfönlichen Grunde unliebfam erfcheint. Es ift klar. daß in

einem folchen Falle das Urtheil der Mehrheit des Senats dem Belieben und der

Willkür der Senatoren eines einzigen Staates untergeordnet wird. Es wäre nicht

mehr der Senat. wie die Conftitution es vorfchreibt. der die Nomination des Prä

fidenten mit Stimmenmehrheit beftätigt oder verwirft. fonderu es wäre der einzelne

Senator des betreffenden Staates. In dem Falle Robertfoms wäre aber auch

durch die ..Höflichkeit des Senats" das conftitntionelle Recht des Präfidenten. nach

freier Wahl Nominationen zu machen. thatfächli>j an die Senatoren Conkling und

Platt übergegangen. Diefer Plan fchien im beften Gange zu fein. als Präfident

Garfield einen argen Strich durch die Rechnung machte. Er machte nämlich von

dem ihm zuftehenden Rechte. das allerdings nur felten angewandt wurde. Gebrauch

und zog die Namen der noch nicht beftätigten Freunde Conklings zurück. während

er die Ernennung Robertfoirs allein vor dem Senat ließ. Diefe unerwartete

Taktik. welche durch die Umftände gerechtfertigt erfcheinen durfte. entflammte den

Zorn Conkling? bis zur Weißglühhiße. fodaß er fich zu den verhängnißvollen

Worten hinreißen ließ: ..Der Präfident zwingt mich. einen Mord oder einen

Selbftmord zu begehen; ich tvähle den Mord (the yreeiilent toreee me t0 00m

mit manner or Zuicicie; 1 ehoaee mnrcierf" Und in der That erfolgte nun ein

Kampf auf Tod und Leben. In diefem Kämpfe verdiente Garfield infoferu alle

Sympathie. als er es mit feinen Amtsernennungen nicht nur hinficljtlich der Be

förderung der Harmonie in der repnblikanifchen Partei. fonderu auch mit Bezug

auf den öffentlichen Dienft unzweifelhaft ehrlich meinte; auch ftand ihm in der

Perfon Conkling? eine Anmaßung und Herrfchfucht gegenüber. die keine Grenzen

kannte. Allein er hatte ein Duell angenommen und dabei zum Theil diejenigen

Waffen gewählt. in deren Handhabung fein Gegner viel gefchickter war als er

felbft. Er bekämpfte Conkling auf dem Gebiete der Aemtervertheilung mit deffen

eigenen Waffen und fchlug ihn aus dem Felde. aber nicht ohne dabei felbft Wun

den zu erhalten. vielleicht auch nicht ohne Schuld. die er in tragifcljer Weife

büßen follte. Robertfon war allerdings ein fähiger und tadellofer Beamter. feine

Ernennung erfolgte jedoch nicht einzig und allein des Gemeinwohls wegen. fon

dern zum guten Theil auch als Lohn für geleiftete Parteidienfte und um Conklings

Boßthum im Staate Nenhork zu brechen. Damit ftellte fich Garfield bis zu einem

gewiffen Grade auf den Standpunkt Conkling-s; und dies ift es. was einige idealer

angelegte Naturen. wie z, B, Karl Schutz. dem Präfidenten fofort zum Vorwurf

4*
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machten. Schurz fprach fich fchon zu jener Zeit öffentlich dahin aus. Garfield

hätte eine Niederlage mit Robertfon's Amtsernennung riskiren follen und dann

offen erklären. er habe es redlich verfucht. die Harmonie in der Partei herzuftellen.

aber der Verfuch fei fehlgefchlagen; durch eine folche Handlungsweife. fo fchloß

Schurz. hätte der Präfident die überwältigende Mehrheit des amerikanifchen Volkes

auf feiner Seite gehabt; er wurde fich in einer unangreifbaren und ungleich mäch

tigern Stellung befunden haben als vorher. Conkling aber loäre in der öffentlichen

Meinung tief gefunkeit. Es ift nicht zn verkennen. daß diefe Anficht von Karl

Schurz viel für fich hatte. jedenfalls hätte die ganze Angelegenheit dann eine

andere und weniger verhängnißvolle Wendung genommen; aber man darf auch

nicht vergeffen. daß Garfield einerfeits mit der Aufrechterhaltung von Robertfon

fein conftitutionelles Recht vertheidigte; andererfeits wiirde er durch ein Zurück

weichen vor Conkling bei vielen feiner Landsleute. wenn nicht bei der Mehrheit

des amerikanifchen Volkes. das kühnen Muth nicht weniger liebt als kluge Vor

ficht. fich den Vorwurf der Schwäche zugezogen und damit das für feine hohe

Stellung fo nothwendige Vertrauen verloren haben. Thatfache ift. daß Garfield

durch fein feftes Beharren auf dem einmal eingefchlagenen Wege. durch die ener

gifche Vertheidigung feines conftitutionellen Rechts und durch die kräftige Eut

fchiedenheit. womit er Co11k(ing's Uebermuth entgegentrat. bei allen Gegnern der

herrfchfüchtigen und beutegierigen ..Stalwarts". d. h, der Grant-Anhänger. an An

fehen und Vertrauen gewann. Man hatte es vielfach. innerhalb und außerhalb

des Congreffes. feinem gutmiithigen Wefen kaum zugetraut. daß er mit folcher

Kraft und Feftigkeit dem von Feind und Freund mehr gefürchteten als geliebten

Conkling gegeniiber auftrat.

Anfangs fchien es zwar. als wenn die Mehrheit der Senatoren. die feit der

Präfidentfcljaft Grants gewohnt waren. fich dem Willen Conkling's zu beugen. bei

dem entbrannten Kampfe fich auf die Seite des ftolzen Senators von Neuyork

ftellen wollte. Manche Freunde Garfield's zagten und fürchteten. daß er das

Schickfal feines Vorgängers. des Präfidenten Hayes. theilen wiirde. deffen befte

Beflrebungen fo oft durch Conkling gekreuzt wurden, Mehrere republikanifche

Senatoren fuchten Garfield zum Nachgeben zu bewegen und manche demokratifche

Mitglieder des Senats neigten fich auf Conkling's Seite. Diefer felbft. von

dem Vieepräfidenten Arthur imterftüßt. hielt gewaltige Reden im repnblikanifckjen

Caueus und ließ kein Mittel nnverfucht. feine Collegen auf feine Seite zu bringen.

Aber der Kampf blieb imentfchiedeu. Da faßte der „Voß" von Neuyork einen

verzweifelten. in den Atinalen der amerikanifchen Parteigefchichte kaum dagewefenen

Entfchluß: er refignirte am 14. Mai auf feine Stellung als Bundesfenator und

beftimmte feinen nähern Collegen Platt. daffelbe zu thun. Bei der Wichtigkeit diefes

entfcheidenden Aetes erfcheint es angezeigt. etwas näher auf denfelben einzugehen.

Nachdem Conkling und Platt dem Vieepräfidenten Arthur als dem Vorfißenden

des Senats ihren Austritt aus diefer Körperfchaft angezeigt hatten. riäzteten fie

ein längeres Schreiben an Cornell. den Gouverneur von Reuhork. in tvelchem fie

ihm ihre Refignation auzeigten und diefelbe ausführlich zu motiviren verfnchten.

Hauptfäcljlich waren es zwei Punkte. tvelche diefelbe begründen und rechtfer
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tigen follten: der eine beftand nah der Anfiht der beiden ausfheidenden Sena

toren darin. daß Präfident Garfield es verfuht haben follte. den Senat zur Be

ftätigung Robertfon? zu zwingen (t0 aaeree); der andere darin. daß Robertfou.

als er auf der republikanifhen Nationalconvention zu Chicago im Jahre 1880

gegen Grant's Präfideutfhaftscandidatur ftimmte. ..eine fhmahvolle und unehren

hafte Handlung" (a cljsiioneßt uncl (ljskrouoruble unt) begangen habe. Es liegt

auf der Hand. daß diefe beiden Gründe niht ftihhaltig waren; denn Garfield

hatte in keiner Weife Zwang gegen den Senat ausgeübt. als er Robertfon für

die Collectorftelle vorfhlug; er hatte dazu auch weder die Macht noh den Willen;

und was die Anklage gegen Robertfon anlangt. fo erfüllte diefer als Führer der

unabhängigen Republikaner des Staates Neuhork nur feine Pflicht. wenn er mit

feinen Parteigenoffen gegen eine dritte Präfidentfhaft Granüs. die Eonkling aller

dings mit allen Mitteln unterftüßte. ftimmte. Auh war es eine fophiftifhe Ver

drehung der wirklihen Sahlage. wenn Conkling und Platt erklärten: ..Wir fehen

uns der Frage gegenübergeftellt. ob wir unfer klares Reht und unfere befhworene

Pfliht als Senatoren preisgeben. oder uns in eine Stellung der Jlloyalität gegen

die Adminiftration drängen laffen wollen. welche wir ins Amt bringen halfen."

Die beiden Herren konnten ruhig gegen die Oionciication Robertfon? ftinnuen. und

niemand würde fie deshalb der Jlloyalität gegen Garfield angeklagt haben. Ihre

Rechnung war eben eine andere; fie gaben fih der feften Hoffnung hin. daß die

Legislatur des Staates Neunork. die gerade in Sißung war. fie fofort mit großer

Majorität wieder zu Bundesfenatoren wählen lviirde und daß fie dann ruhmge

krönt und fiegreih nach Wafhington City zurückkehren könnten. um. geftärkt durh

das Vertrauen ihres Staates. der Garficld-Adminiftration im Jutereffe der Stalwart

oder Grant-Partei neue Shwierigkeiten in den Weg zu legen, Für unmöglich aber

hielten es die Herren Conkling und Platt in ihrer Selbftüberfchähung. daß der Senat

es wagen würde. wenige Tage nach ihrer Refignation die Nomiuation Robertfon? zu

beftätigen. Allein fhon am 16. Mai. zwei Tage nahher. fprah fih der republika?

nifhe Caucus des Bundesfenats mit allen gegen vier Stimmen für Robertfon aus.

deffeu Beftätigung dann auh am 18. Mai erfolgte. Das war ein harter Schlag

für den intriguanten und ftolzen „Voß" von Nenyork. dem bald ein zweiter folgen

follte; denn einige Woheu fpäter wurden weder er noh fein College Platt in den

Bundesfeuat loiedergetvählt. fondern die Herren Lapham und Miller. lcßterer ein

unabhängiger Republikaner. Robertfous Ernennung aber zum Collector wurde von

der Legislatur des Staates Neuyork. auf die Conkling alle feine .Hoffnung gefetzt

hatte. mit Jubel begrüßt; es war in der That. als toenn die Bevölkerung des

genannten Staates. des mähtigften der Union. fich freute. daß fie endlich von dem

Banne befreit fei. der durh Coukling's Parteiherrfhaft fo lange auf ihr gelaftet.

Alle feine Kunftgriffe waren mnfonft gewefen; er war niht rühmlich gefallen für

eine hohe Idee. niht für ein das Wohl der Nation betreffendes Gefeß. niht für

einen wichtigen Vertrag vou internationaler Bedeutung. nein. für ein Stück Beute.

für den Platz des Zollhauscollectors in Neuyork hatte er fein politifhes Leben

riskirt. Es war. wie Karl Shurz fih ausdrückte. ..das nnwürdigfte. kindifchfte

Shanfpiel. das jemals von einem Bundesfenator dem amerikanifhen Volke geboten'
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tvurde". Auw ein Brief des Generals Grant. den diefer aus Mexico. wo er fiw

in Eifeubahnangelegenheiten aufhielt. an den Senator Iones von Nevada fwrieb.

konnte Conklings Sturz nicht verhindern. Wir fchließen diefe tragikomifche Epi

fode. die leider nur ein zu ernftes Nawfpiel haben follte. mit einer warakteriftifwen

Aeußerung Garfield? über die haftige und unüberlegte Refignation Eonkling's.

„Es fweint". fagte der Präfident zu einem Bekannten. ..als wenn Senator Con

kling niwt gewillt ift. fich der Entfcheidung der Mehrheit feiner Mitfenatoren zu

fügen. Das erfte. was ein Gefeygeber lernen muß. ift: eine Niederlage zu ertragen

und fiw dem Willen der Majorität zu fügen, Faft in jedem Kampfe müffen

einige brave Männer unterliegen. Heute fiegt die eine Partei. morgen die andere.

Ein guter Politiker nnd Staatsmann verzagt niwt fo leicht; er fteht feft im

Kampfe. theilt Hiebe aus und empfängt fie; aber er läuft nicht davon. bevor der

Kampf zu Ende z er fwimpft nnd fwmäht feinen Gegner nicht. der ihn befiegte. Aber

now etwas anderes muß jedermann lernen. nämlich daß er nicht unerfeßlich ift. Kein

Mann. fei er now fo groß. ift in der Welt abfolnt nothwendig. Der Plaß eines

jeden Menfchen kann ausgefüllt werden. fei es in der Partei. in der Kirwe oder

in öffentlichen Gefchäften. Man denke nur an Lincoln! Wir alle ftüßten uns

auf ihn. alles fchien von ihm abzuhängen; aber er wurde eines Nachts erfchoffen.

und die Welt drehte fich weiter. Alles ging feinen regelmäßigen Gang. gerade fo.

als lebte er noch. Nein. niemand ift unerfeßliw. nie wird das Ausfweiden irgend

eines Mannes oder einer Clique von Männern aus dem öffentlichen Leben in

unferm Volke eine nnheilbare Erfwiitterung hervorrufen. Die Sonne wird morgen

früh zur richtigen Stunde aufgehen. der Wind raufwt durch die Bäume. und die

Natur ift fo fwön. als wären diefe beiden Herren (Conkling und Platt) noch im

Bnndesfenat. Ich aber werde anf der von mir eingefchlagenen Bahn beharren

und meine Pflicht thun. gerade fo. als wenn gar nichts vorgefallen wäre."

Am 20, Mai wurde die Extrafihung des Senats gefwloffen. da die noth

wendigften Executivgefchäfte erledigt waren, Auch die Anhänger Conkling's. deren

Namen Garfield momentan zurückgezogen hatte. waren für ihre betreffenden Aemter

beftätigt worden; nur Gotham war niwt Secretär des Senats geworden und

ebenfo wenig hatte Riddleberger die Stelle des Sergeant-at-Llrmes erhalten. Der

Andrang nach Aemtern war ein äußerft ftarker gewefen; die Senatoren. die Minifter

und vor allen der Präfident waren von ämtergierigen Parteigängern förmlich

überlaufen worden. fodaß es klar zu Tage lag. daß eine gründliche Civildienft

reform eine abfolute Nothwendigkeit geworden war. Ieder denkende Politiker. dem

das Gemeinwohl höher ftand als das Parteiintereffe. mußte fich geftehen. daß

das Patronagefyftem weder die Republik ftärke. now dem Parteiwefeu wahrhaften

Nußen bringe.

Naw der vorftehenden Schilderung dcr während der erften drei Monate der

Garfield-Adminiftration faft durchgängig fehr nnerquicklichen parlamentarifweu Vor

gänge in den Vereinigten Staaten ift es erfreulich. conftatiren zu können. daß

nach anderer Richtung hin die Leiftnngen diefer Adminiftration in mehrfacher Be

ziehung anerkennenstoerth und erfolgreich waren. Dies gilt znnäwft von den durw
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Garfield gebilligten Finanzoperationen des Shaßfecretärs Windom. die niht nur

auf den Zuftand der Nationalfinanzen der Union. fondern auh auf die materiellen

Verhältniffe des Landes im weitern Sinne ein erfreuliches Licht toarfen. Es

handelte fih nämlih um die Abzahlung von 6proc. Bonds im Betrage von

195.690400 Doll.. die am 1. Iuli 1881 fällig wurden. Der lehte Eongreß

hatte fih vertagt. ohne für diefe Abzahlung befondere Vorkehrungen zu treffen.

Deshalb entftand die Frage. ob der Präfident genöthigt fein werde. aus diefem

Grunde eine. wenn auh kurze. doh immerhin koftfpielige Extrafihung des Eon

greffes vor dem 1. Iuli 1881 zu berufen. oder ob das Shaßamt es verfuhen

folle. ohne ein fpecielles. diefen Punkt betreffendes Gefeß die Verbindlihkeiten der

Union zu erfüllen. Nah reifliher Ueberlegung und eingehender Berathung mit

finanziellen Eapacitäten in Neuyork. fowie mit einflußreihen Bnndesfenatoren.

wie Sherman. Morrill und Bayard. entfhloß fih die Adminiftration für die

leßtere Alternative. Die im Shaßamte zum Zwecke diefer Auszahlung verwend

baren Hülfsmittel beftanden in dem Ueberfhuß der laufenden Einnahmen über

die Ausgaben. welcher für das Jahr 1881 auf wenigftens 80 Mill. Doll. ver

anfhlagt werden konnte; ferner in der gefehlihen Ermähtigung. 104 Mill. Doll.

Bonds zu 4 und 41/9 Proc. verzinslih auszugeben. welhe Bonds zu einer hohen

Prämie verkauft werden konnten. und fhließlih. im Nothfalle. in demjenigen Theil

der Baarreferve. der unter Umftänden zur fihern Deckung des Regiernngspapier

geldes erforderlih fein mohte. Der Finanzminifter Windom zeigte nun in Ueber

einftimmung mit Garfield öffentlih an. daß die Unionsregierung bereit fei. die

am 1. Iuli fälligen 6proc. Bonds einznlöfen; er ftellte aber zugleich den Befißern

diefer Bonds anheim. ftatt des baaren Geldes eine Verlängerung der Obligationen

der Regierung anzunehmen. die dann aber vom 1. Iuli 1881 an niht mehr

6 Doll.. fondern nur 31/, Proc. Zinfen tragen follten. Diejenigen National

gläubiger. welhe von diefem Anerbieten Gebrauh zu mahen wünfhten. wurden

angewiefen. ihre desfallfigen Gefuhe dem Shaßamt vor dem 10. Mai einzufchicken.

Diefes Arrangement tvar mithin gleihbedeutend mit einer zeitweiligen Refundirnng

der 6proc. Bonds in 3l/zproe.; es konnte. wie vom Iuftizminifter und den oben

genannten Senatoren zugeftanden wurde. ohne Verleßung der beftehenden Gefehe

durh die Adminiftration allein gemaht werden. weil daraus den Vereinigten

Staaten keine neue Verbindlichkeit erwnhs und weil die Frage der definitiven

Refundirung diefes Ujeils der Nationalfhuld der gefeßgebenden Gewalt. d. h.

dem Eongreß. ohne hinderndes Vorgreifen zur endgültigen Entfheidung voll

kommen offen blieb, Der Plan hatte. fehr geringe Ausnahmen abgerehnet. den

Beifall der amerikanifhen Finanzwelt und war auh von einem fo vollftändigen

Erfolg gekrönt. daß der Finanzminifter Windom denfelben auf die fällig tverdenden

5proc. Bonds ausdehnen konnte. Die Baarreferven der Regierung waren faft

ganz unangefohten geblieben und die Summe. welhe jährlih als Zinfen auf die

5- und 6proc. Bonds ausgezahlt werden mußte. wurde durh die zeitweilige Re

fundirung um etwa 14 Mill. Doll, jährlih verringert. Der Credit der Vereinigten

Staaten bewährte fih glänzend und das Shaßamt hatte denfelben auf gefhickte

Weife zu benutzen verftanden. ohne daß das Reht des Eongreffes. iiber die Fun
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dirungsfrage definitiv zu disponiren, beeinträchtigt worden war. Die Union hatte

es alfo der Garfield-Adminiftratiou zu danken, daß das Verfäumniß des Con

greffes, ein annehmbares Fundirungsgefeß fertig zu ftellen, dem Lande keinen

Schaden brachte.

In ähnlich wohlthätiger Weife, wie der Finanzminifter Windom in feinem

:Departement vorging, griff der Generalpoftmeifter James aufräumend und re

formirend in das vielfach der Corruption unterworfene Poftwefen ein, das feit

geraumer Zeit, auch noch unter der Hahes-Adminiftratiou, bei der jährlichen Ab

rechnung mit einem beträchtlichen Deficit abgefchloffen hatte. Daß übrigens Gar

field mit der Ernennung Ianies' zum Generalpoftmeifter einen glücklichen Griff

gethan hatte, dafür fpricht unter anderm auch ein Brief des genialen Leiters des

deutfclgen Poftwefens, Stephan, an feinen amerikauifchen Collegen. Dies beiden

Männern zur Ehre gereichende Glückwunfchfchreiben ift von Berlin am 10, März 1881

datirt. Wir laffen das intereffante, wenig bekannte Actenftück in dem Wortlaut

folgen, wie es feinerzeit von der zu Saint-Louis im Staate Miffouri erfcheinenden

„Weftlicljen Poft" veröffentlicht wurde; „Mein Herr! Durch telegraphifihe Rach

richt von Amerika erfuhr ich, daß es dem Präfidenten der Vereinigten Staaten

gefallen hat, Sie zum Generaldirector des Poftdepartements Ihres Landes zu

eruennen; ich erlaube mir daher, Ihnen meinen aufrichtigen Glüäwunfch zu der

Ihnen zutheil gewordenen Auszeichnung auszudrücken. In Anbetracht des hohen

Rufes, deffen fich die Verwaltung des neuhorker Poftamtes während der mehr

jährigen Periode erfreute, in der diefes bedeutende Amt unter Ihrer Leitung ftand,

hat mich die Kunde von Ihrer Beförderung ganz befonders erfreut, da fie zu der

Hoffnung ermuthigt, daß die freundlichen Beziehungen, die bisher zwifchen unferu

beiderfeitigen Aemtern beftanden, auch in Zukunft fortbeftehen werden, Ich darf

mich daher der Ueberzeugung hingehen, daß die Bemühungen zur Erleichterung

des gegenfeitigen Poftverkehrs, toelche die Verträge von Bern und Paris auftrebteti,

Ihre Gntheißnng erhalten und durch Ihre Mithülfe zu einem für unfere beiden

Poftvertoaltungen gleich befriedigenden Ausgang führen werden. Ich habe die

Ehre zu fein Ihr ergebenfter ])r. Stephan."

Ganz befonders verdient machte fich der Generalpoftmeifter Iames durch die

Energie und Gefchicklicljkeit, mit welcher er die Misbräuche und großartigen

Schtoindeleien des fogenannteu „Sterupoftdienftes" bloßlegte. Es handelte fich um

mehrere Millionen Dollars, welche angeblich für entfernt liegende Poftlitiieu aus

gegeben fein follten, die aber in Wahrheit in die Tafihen betrügerifcher Unter

beamten„ Contractoren und Speculanten gefloffen waren. An der Spiße diefes

Sternpoftdienftringes ftanden höchft einflußreiclje Perfonen, wie z. B. der General

Brady, der frühere Senator Dorfeh, der höhere Poftbeamte Tuner und Conklings

Freund Gotham der Redacteur des „llklelijngtau Keyudlieun". Der Umficht des

Minifters Iames gelang es, in den erften Monaten der Garfield-Admiuiftration

fo hohe Summen zu erfparen. daß Ausficht vorhanden war, das Poftdepartement

werde fich, ohne große Zufchüffe zu erhalten, iu nicht zu ferner Zeit felbft erhalten

können. Wenn diefe Hoffnung nicht in Erfüllung ging, fo war daran in erfter
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Linie das nationale Unglück fchuld, durch welches die Union am 2. Iuli 1881 be

troffen wurde.

Auw der neue Minifter des Innern, Kirkwood, der Nawfolger von Karl

Swurz, gab fich alle mögliche Mühe, fein Departement im Einklang mit der Re

formpolitik Garfield? zu verwalten, und nahm dabei, foweit es in feinen Kräften

ftand, auf die von feinem Amtsvorgänger mit niwt geringem Erfolg beobawtete

Methode Rückficht. Dennow hörte man hier und da bittere Klagen darüber führen,

daß der Minifter die Angelegenheiten feines Departements niwt bemeiftern könne,

indem manche damit in Verbindung ftehenden Gefwäfte keinen rechten Fortgang

nähmen, vielmehr hier und da arg in Rückftand und Verwirrung geriethen.

Diefen Klagen mochte etwas Wahres zu Grunde liegen; aber man bedawte niwt,

daß das Departement ein äußerft_ complicirtes ift und daß der Chef deffelbeu un

bedingt einige Zeit gebrauwt, fich über die verfchiedeuen Abzweigungen feines

Minifteriums gehörig zu unterriwten. Das Minifterium des Innern ift nämliw

aus acht Bureaus zufammengefeht: dem des Ackerbaues und der öffentliwen Lände

reien, der Indianerangelegenheiten, des Patentwefens, der Penfionen, der Erziehung,

der Eifenbahnen, der geologifchen Unterfuchungen und Vermeffungen und endlich

des Cenfus. Alle diefe Dienftzweige find durchaus ungleichartig und haben wenig

oder gar nichts miteinander gemein, weshalb denn auw in jüngfter Zeit davon

die Rede gewefen ift, wenigftens ein befonderes Ackerbanminifterium ins Leben zu

rufen, Ein Eultusminifterium gibt es bekanntlich in den Vereinigten Staaten

nicht, weil dort bei vollkommener Religionsfreiheit die Trennung von Kirwe und

Staat eine vollftändige ift. Mehrere der obengenannten Dienftzweige, befonders

die Indianerangelegenheiten, die öffentliwen Ländereien und die Penfionen, zum

Theil auch das Patent- und das Eifenbahnwefen, haben feit lange den Ruf gehabt, -

daß fie eine befondere Anziehungskraft ausüben anf die Veutegelüfte von Leuten,

die fiw auf Staatskoften bereichern wollen. Der amerikanifche Minifter des Innern

muß daher ganz befonders darauf rechnen, daß er mit einer großen Zahl von

Menfwen in Berührung kommt, die es auf Unterfwleif und Vetrügereien abge

fehen haben und große Erfahrung und Gefwicklichkeit in diefer Beziehung befißeu.

Dazu kommt now, daß eine nicht geringe Anzahl der Unterbeamten des Depar

tements, z, B. die Indianeragenten und die Beamten der Landämter, Hunderte

oder gar Taufende von (englifchen) Meilen vom Regierungsfiß entfernt find, zum

Theil in fehr dünn bevölkerten Gegenden, wo die Ueberwachung fchwierig und

daher die Verfuwuug zu Betrügereien doppelt ftark ift. Ueberdies ift befonders

der Indianerdienft, der mit der Regierung und Verforgung wilder Stämme zu

thun hat, allen möglichen Zufällen ausgefeßt, welche fiw weder vorherfeheu noch

verhüten laffeu. Nichtsdeftotveniger arbeitete fich Kirkwood in verhältnißmäßig

kurzer Zeit in die ihm obliegenden Aufgaben hinein, fodaß felbft Swurz, dcffen

Verwaltung des Departements des Innern auw von feinen politifchen Gegnern

nahezu als muftergültig anerkannt worden war, die Leiftungen feines Amts-nach

folgers vielfaw öffentlich gegen ungerechte Llngriffe in Schuß nahm. Namentlich

war dies der Fall bei Gelegenheit der im Mai und Iuni 1881 ftattfindenden

Unruhen der Ute-Indianer im Staate Colorado, wo es fiw darum handelte, für
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die verfchiedenen Zweige des Ute-Stammes paffende Ländereien für Llckerban und

Viehzucht auszuwählen. Die fefte Anfiedelung der Utes war allerdings ein Experi

ment; das nicht gerade unter den günftigften Umftänden unternommen wurde; denn

die Utes waren weniger als manche andere Indianerftämme an geregelte Arbeit

gewöhnt; da bis in die jüngfte Zeit hinein in ihren „Refervationen“, d. h. größern

Landftrichen; die fie als Gemeingut befaßen; die Iagd ergiebig genug gewefen war;

um ihnen einen großen Theil ihres Lebensunterhalts zu liefern. Das follte nun

ein Ende nehmen; und fie mußten ihre bisherigen Gewohnheiten wefentlich ändern;

weil fie fortan kleinere Stücke Landes zugewiefen erhielten; um diefelben als ge

fondertes Privateigenthum zu befißen und fie als Familien oder Individuen zu

bebauen und für fich nußbar zu machen. Die Unionsregierung wollte ihnen Schulen

bauen und mit Lieferungen von Ackerbauwerkzeugen; Vieh u. f. w. zur Eivilifation

behülflich fein. Dies Experiment erfchien nothwendig; um fie vor gänzlicher Ber

tilgung durch weiße und rothe Feinde zu retten; und unter dem wachfamen Schuß

und der thätigen Beihülfe der Regierung war gegründete Hoffnung da; daß es

ärfolgreich durchgeführt werden konnte. Das Refervationenftzftem; welches den

Befiß des Landes als Gemeingut aufrecht erhält; kann überhaupt für die Zukunft

nicht fortbeftehen. Der Fortfäzritt der Anfiedelnngen in den Vereinigten Staaten

und die riefige Ausdehnung des Eifenbahnfyftems find nicht aufzuhalten. Gegenden;

die noch vor wenigen Iahren eine unbekannte Wildniß waren; find jeßt durch

Schienenwege bequem zugänglich gemacht. Die Einwanderung wälzt fich andauernd

auf diefen neuen Verkehrswegen vorwärts; und wo es gutes Ackerland oder erz

haltiges Geftein gibt; da pocht der Anfiedler oder der Gold- und Silberjiiger un

widerftehlich an. Die meiften Indianerrefervationen liegen entweder auf diefen

-Verkehrslinien oder doch nahe dabei. Nur die entlegenften Refervationen im

äußerften Norden der Union werden noch nicht davon berührt; aber auch das

wird nicht lange mehr dauern. Es ift daher eine wahrhaft humane Politik; die

Indianer zu veranlaffen; fobald als möglich fich in kleinern Abtheilungen als

Privateigenthümer auf Farmen anzufiedeln; damit die großen Strecken; die jeßt

unbenutzt liegen; dem Fortfchritt der Civilifation geöffnet werden können. Natür

lich müßten; wie Schutz unter Hayes und Kirkwood unter Garfield es wollten;

die Rechte der neuen Privateigenthümer in jeder Weife durch gefeßliche Beftim

mungen gefichert und ebenfo müßte dafür geforgt werden; daß für die von den In

dianern aufgegebenen Ländereien denfelben eine angemeffene Vergütung zutheil wird.

Im Angeficht der rafchen Culturentwickelung der Vereinigten Staaten ift dies eine

von der Nothwendigkeit gebotene Politik. Daß einige herrfchfüchtige und ehrgeizige

Indianerhäuptlinge fich hiergegen fträuben; ift begreiflich; denn fie verlieren ihre

herrfchende Stellung durch die Einfiihrung des Privateigenthums; fie müffen die

von ihnen fo geliebte Iagd als Hauptbefihäftigung aufgeben und fich einer gere

gelten Arbeit znwenden. Dies wollen fie oft nicht; fondern wiegeln ihre Stammes

genoffen auf; und fo entftehen dann die koftfpieligen und blutigen Indianerkriege;

die aber doch ftets mit der endlichen Niederlage; nicht felten mit de1n vollkommenen

Untergange der Rothhäute endigen.



Kleber die letzterfhienenen Kometen.

Von

M. Wilhelm Wiener.

Daß wir gegenwärtig in einer befonders kometenreihen Zeit leben. ift durch

die fih namentlih leßthin fhnell folgenden Ankündigungen von Kometenentdeckungen

allgemein auffällig geworden. Seit der Erfheinung des fhönen Haarfterns. welher

im Iuni 1881 von der füdlihen Halbkugel herauf bei uns zu Gafte kam. ift

das befondere Intereffe des Publikums für diefe fonderbaren Himmelswefen wieder

geweckt worden. und jede neue Notiz über Kometen wird lebhafter Beachtung ge

würdigt. Daher erfheint die Anzahl der Entdeckungen größer als fonft. während

es doh im allgemeinen niht zu den befondern Seltenheiten gehört. daß in einem

Jahre fehs oder fieben Kometen beobahtet werden. Nur der Umftand ift aller

dings merkioürdig. daß große Kometen jeßt häufiger aufzutreten fheinen wie ge

wöhnlih. Das Jahr 1880 brahte einen fehr großen und glänzenden Kometen.

der zwar nur für unfere Antipoden fihtbar war. und einen zweiten. der wenig

ftens eine kurze Zeit lang mit bloßen Augen gefehen werden konnte. den Kometen

von Hartwig. In dem Iahre 1881 aber hatten wir das Glück. rafch naheinander

zwei große und fehr merkwürdige Erfheinungen bewundern zu können. welhe in

den erften Tagen des Auguft fogar zugleih mit bloßem Auge bemerkt werden

konnten. Damals waren beide Kometen für die Breiten Deutfhlands cireumpolar.

d. h. fie tauhten während ihrer täglihen Bewegung niemals unter den Horizont

herab. Beide waren allerdings um diefe Zeit für das bloße Auge ziemlih un

fheinbar. Der eine war ftark im Abnehmen begriffen und fein in den letzten

Tagen des Iuni fo intenfiv glänzender Shweif war kaum noh erkennbar. während

der andere fih uns zwar fhnell näherte. aber eben erft einen fhwahen Shweif

anfaß entwickelt hatte. der nur mit Mühe ohne optifhe Hülfsmittel unterfhieden

werden konnte. Bald darauf verfhwand dann der erftere. während der andere

zu einer ziemlih fhönen. wenn auh niht in dem Maße auffälligen Erfheinung

wie der erftere war. anwuhs. um abermals Augen und Gedanken an diefen Gegen

ftand zu feffeln.

In der That hat zu keiner Zeit und bei keinem Volke ein Komet verfehlt. das

lebhaftefte Intereffe der Menge anzuregen und zu allen möglichen phantaftifhen

Ideen den Anftoß zu geben. Vom Standpunkte des rein naiv Denkenden aus ift

es auh ganz begreiflih. daß man zu Zeiten. wo man eine fo wunderbare und
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auffällige Störung in der ewigen Ruhe des Firmaments auftreten fah; auw große

Störungen anf der Erde bevorftehend glaubte; denn man war ja von jeher über

zeugt; daß die Erde von dort oben herab regiert werde. Die leuten Spuren diefes

Kontetenaberglaubens find heute now keineswegs verwifcht; und wenn man auw

niwt mehr an blutige Einflüffe diefer fremdartigen Wefen glaubt; fo ift doch die

Meinung von ihnen geblieben; daß fie auf die klimatifwen Verhältniffe einwirkten.

Diefe Ueberzeugung ift noch ganz allgemein und unglücklicherweife im Iahre 1881

durch die außergewöhnliche Sommerhiße wieder verftärkt ivorden. Befonders drollig

geftaltete fich diefer Volksglaube in Genf; wo beim Erfcheinen des zweiten großen

Kvnieten plößliwe Abkühlung der Luft erfolgte. Anftatt nämlich durw diefen

Widerfpruch die Haltlofigkeit der vorgefaßten Meinung einzufehen; half man fiw

einfach dadurch aus der Verlegenheit; daß man von nun ab an warme und kalte

Kometen glaubt.

Borfiwtige Denker müffen allerdings geftehen; daß die Waffen; welche man zur

Bekämpfung folcher Meinungen anwenden kann; namentlich Laien gegenüber; nicht

die erwünfchte Swürfe befißen. Denn wir können immer noch die Frage nicht mit

Beftinnntheit beantworten: was ift eigentliw ein .ltometft Man kann alfo ftets

einwenden: folange man das Ding in feinen Beftandtheilen und Eigenfchaften nicht

kennt; kann man auw feine Einflüffe nicht beurtheilen und den vagen Meinungen

bleibt ein weites Feld offen. Die empirifwe Forfchung aber; welwe beweift; daß

ein Einfluß der Kometen auf die Temperatur ini allgemeinen nicht zu conftatiren

ift; wird vom Publikum zu Gunften eines einzelnen niiterlebten Falles ignorirt,

Wir können in Bezug auf die Kometen noch nicht pofitiv vorgehen und fagen;

was ein Komet fei; fondern höwftens was er fiwer niwt ift; und dadurw wenig

ftens die Grenze des Forfwungsgebietes immer enger ziehen. Ich will es im

folgenden Lluffaß verfuchen; die Fortfchritte kurz anzugeben; welche in diefer Riw

tung die Kometenaftronomie durw die Erfcheinungen der leßten beiden Iahre

machen konnte; und andererfeits die Fragen berühren; welche durw diefelben theil

weife wieder erneuert worden find. Für die allgemeinen Gefichtspunkte über diefe

Geftirne muß iw auf die beiden Auffähe verweifen; welche über diefen Gegenftand

in „Unfere Zeit"; Neue Folge; Llll; 1.; 115 fg, und 343 fg.; erfwienen und

fpäter in mein „Kosmographifwes Skizzenbuw" (Leipzig; F. A. Brockhaus; 1879;)

aufgenommen wurden.

Seit Frühjahr 1880 bis Ende Mai 1882 find nicht tveniger als 15 Ko

meten erfwienen. Den Anfang diefer ftattlichen Reihe machte eine fehr präch

tige Erfcheinung; die zu den intereffantefteu unter allen ihrer Art zu zählen ift.

Leider war der ;;große Südkomet 1880" für nnfere Breiten gar niwt fichtbar

geworden; weshalb auw von feinem Auftreten in enropäifwen Laienkreifen nur

Flüchtiges bekannt wurde; während allerdings die Aftronomen aller Länder eine

lange und lebhafte Diseuffion über diefes ganz eigenthümliche Geftirn unterhielten;

die heute noch kaum als abgefchloffen zu betrachten ift,

Die enropäifwen *Ilftronomeit wurden von dem Erfweiuen deffelben durw ein

Kabeltelegramm unterrichtet; tvelwes Gould; Director der Sternwarte in Neu



Ueber die letzterfhienetien “ft-ioineten. g ä 6x

Cordoba in der Argentinifhen Republik, in den erften Tagen des Februar ab

fandte. Der Shweif des Kometen war plößlih am Südhimmel aufgetreten. Er

war fehr fhmal und verbreitete fich mit hellem, weißem Lichte faft geradlinig

über 40 Grade, während der Kopf deffelben noch unter dem Horizont blieb.

Das Geftirn war am Abendhimmel kurz nach Sonnenuntergang fihtbar. Unter

denfelben Umftänden erfchien es einige Tage fpäter am Cap der Guten Hoffnung

und fhließlich in Melbourne. Als der Komet fih weit genug von der Sonne

entfernt hatte, daß der Kopf in der Abenddämmerung fihtbar werden konnte,

zeigte fih der letztere auffallend klein und fhwahleuhtend im Vergleih mit dem

mähtigen und impofanten Shweife, den er hinter fich, von der Sonne abgewendet,

entwickelt hatte. Beide, Kopf und Shweif, nahmen nun fhnell an Lichtintenfität

ab, und fhon nach dem 19. Febr. war das Geftirn, anch in Fernrohren, für immer

verfhwnnden.

Die hervorftehenden Eigenthiimlihkeiten feines Auftretens und äußern An

blickes theilt diefer Komet nur noch mit dreien feinesgleihen, wovon der eine

im März 1843, der zweite in demfelben Monat des Jahres 1668, endlich der

dritte im Winter 371 v. Chr, gefehen worden ift. Der Komet von 1843 war in

unfern Breiten fihtbar und ift z. B. in Genf von Profeffor Plantamour am

Abendhimmel in der Nähe des Horizonts beobahtet worden. Auch der Shweif

diefes Kometen war hell, gerade geftreckt, fhmal und groß, dagegen der Kopf fehr

unfcheinbar. Sein Auftreten war noh plößliher als das des Februar-Kometen

1880. Er wurde nämlih am 28. Febr. 1843 am hellen Tage ganz nahe

bei der Sonne wahrgenommen. An jenem Tage fah man ihn in Italien um

Mittag nur 174 von der Sonne entfernt und konnte„ wenn man fich gegen die

directen Strahlen diefer leßtern fhühte, feinen 4 bis 5 Grad langen Shweif er

kennen. Der Komet von 1843 war von Anfang März bis zum 19. April fiht:

bar, an welchem Tage die leßte Beobachtung deffelben am Cap der Guten Hoff

nung gemacht wnrde; er verfhwand alfo niht fo auffallend fhnell wie der von

1880.

Der Komet von 1668 war nur etwa drei Tage lang befonders hell, und die

Befhreibungen, welhe wir von dem Ansfehen deffelben befißen, weifen eine

frappante Aehnlihkeit mit dem von 1843 auf. Das Geftirn von 371 v. Chr, end

lich wird von Ariftoteles in feiner „Meteorologie" befhrieben. Er hatte es felber

in feinem 13. Lebensjahre gefehen. nnd er erzählt, daß es bei ftrenger Winterkälte

am Abendhimmel fehr nahe bei der Sonne geftanden habe. „Sein Schweif, wie

eine Art Baumallee geftaltet, habe fih über ein Drittel des Himmels erftreckt nnd

fei die Landftraße des Kometen genannt worden."

Der Laie würde nnter folhen Umftänden niht anftehen, fofort den Shlnß

zu ziehen, daß diefe vier fo ähnlichen Erfcheiitungen nur einem einzigen Kometen

angehörem der zu jenen angegebenen Zeiten in feine Sonnennähe zurückgekehrt fei.

Niht fo der Aftronom, der diefe capriciöfen Wefen näher kennt, Fiir diefen ioürde

es, wenn weiter keine als die angegebenen Indicien aufzntreiben toären, fogar

möglich fein, den* vollkommen umgekehrten Shlnß mit vieler Wahrfcheinlihkeit

zu unterftiißen. nämlich gerade die große Aehnlihkeit jener Geftirne fprehe dafür,
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daß es verfchiedene Individuen feien. Man fieht nämlich. daß die Kometen wäh

rend fehr kurzer Zeit Geftalt und Richtung ihres Schweifes. fowie Größe und

Lichtintenfität ihres Kopfes verändern; es ift fogar felten. daß einer unter ihnen

während der Dauer feiner Sichtbarkeit denfelben Anblick gewähre. es fei denn.

daß er fehr entfernt von Sonne und Erde bliebe. fodaß einerfeits die Sonne nicht

mehr kräftig genug jene noch nicht aufgeklärten. aber offenbar ftattfindenden Wir

kungen auf feine innere Conftitution ausüben könne. oder daß andererfeits diefe wegen

zu großer Entfernung von uns nicht mehr wahrzunehmen feien. Es würde deshalb

unter diefem Gefichtspunkte mindeftens merkwürdig erfcheinen. daß ein Komet wäh

rend zwei Iahrtaufenden Eigenthümlichkeiten bewahrt habe. die ihn fo wefentlich

von andern Geftirnen feiner Gattung unterfcheiden. Daß dagegen unter jenen

Hunderten von Kometen. welche feit jener Zeit fichtbar gewefen find. einige wäh

rend einer gewiffen Zeit und während einer beftimmten ähnlichen Lage zu Sonne

und Erde einen ähnlichen Anblick gewährt haben können. dürfte deshalb ohne

weiteres ganz wohl denkbar fein. Jedenfalls kann alfo der äußere Anblick ver

fchiedener Erfcheinungen für die Identität der betreffenden Kometen keinerlei Argu

mente beibringen. folange keine triftigern Gründe fich damit verbinden,

Solche kann nur die Theorie auftreiben. welche den wahren. von dem Schein

effect unfers bewegten Standpunktes befreiten Weg des Kometen um die Sonne

erkennen läßt. und diefe ift es. welche für den Kometen von 1880 zu jenen höchft

eigenthümlichen und intereffanten Refultaten geführt hat. von denen ich hier meine

Lefer zu unterhalten wünfihe, Schon die erften Berechner einer vorläufigen Bahn

fiir diefen Kometen fanden. daß diefelbe der Bahn des Kometen von 1843 unge

mein ähnlich fei. daß alfo die beiden Kometen faft genau denfelben Weg gegangen

fein müßten. Der Natur aber. welcher Unendlichkeiten in Raum und Zeit zu Ge

bote ftehen. die Caprice zumuthen zu wollen. daß fie ohne weitere Veranlaffung

innerhalb 37 Iahren zwei ganz verfchiedenen Himmelskörpern denfelben Weg um

die Sonne zu gehen geheißen habe. wäre doch jedenfalls ein wenig gewagt. Man

müßte alfo annehmen. beide Erfcheinungen gehörten demfelben Geftirn an. das

in einer fehr langgeftreckten elliptifchen Bahn um die Sonne läuft. Man hatte

in ihm einen neuen periodifchen Kometen von kurzer Umlaufszeit erkannt. deren

es bis dahin nur eine kleine Zahl gab und von denen nur einer. der alle 76

Iahre tviederkehr-ende Halleyfche Komet. mit bloßem Auge fichtbar ift. fich aber

bei weitem nicht zu der impofanten Pracht entwickelt hat wie der große Südkomet.

Eine fehr merkwürdige Eigenthümlichkeit jener Bahn aber machte hinter die

foeben verfolgte Schlnßreihe fofort ein ftarkes Fragezeichen. Es ift dies die un

gemeine Nähe. bis zu welcher der Komet fich an den ftrahlenden Sonnenkörper

herangewagt haben mußte. Fiir die Erfcheinung von 1843 ergab eine erfte Unter

fuchung. welche Profeffor Plantamour ausgeführt und der Franzöfifcheu Akademie

der Wiffenfchaften vorgelegt hatte. fogar das höchft befremdende Refultat. daß der

Komet bis zu einer nicht nnbeträihtlichen Tiefe in die Sonne eingedrungen fein

mußte, Diefes Ergebniß der Rechnung war ans dem Laufe des Kometen abge

leitet. den er nach jenem Eindringen in den Sonnenkörper gezeigt hatte. und es

war deshalb nicht zn begreifen. wie er diefen Weg gerade fo ausführen konnte.
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als ob er gar keinen Hinderniffen begegnet. als ob er. wie in den ubrigen

Theilen feiner Bahn. auch während feiner größten Nähe zum Sonnencentrum durch

den leeren Raum gegangen fei. Ausführlichere Rechnungen. welche jener erften.

nur aus den genfer Beobachtungen abgeleiteten. folgten. ergaben nun allerdings.

daß der fonderbare Komet nur fehr nahe an der Sonnenoberfläche vorübergekommen

fei. ohne diefelbe zu berühren. was auch für die Erfcheinung von 1880 beftätigt

wurde. Meine eigene Unterfuchung über diefen Gegenftand. deren Refultate

theilweife in den ..Aftronomifcljen Nachrichten". Nr. 2316 und 2326. vollftändig

in den ..blemoiree (ie la 800mm (le ybz-Zique et (i'lii8t0jre natur-elle (ie 6e

nere" (keine ALVA, premiere partie, Ar. 1). veröffentlicht worden find. ergab

den Abftand des großen Kometen von 1880 von der Sonnenoberfläche um die

Mitternacht des 27. Ian. gleich 23000 geographifchen Meilen oder 168000 Kilo

meter. Diefer Abftand ift immer noch achtmal geringer. als der Durchmeffer

der Sonne beträgt. und für den Aftronomen wenigftens eine fehr geringe Größe.

Die Eruptionen glühender Gafe. welche wir von der Erde aus auf der Sonnen

oberfläche wahrnehmen. fchleudern oft ihre Producte bis zu weit größern Ent

fernungen über die Oberfläche hinaus. und es ift zweifellos. daß diefe Regionen

verhältnißmäßig dicht mit Gafen angefüllt fein werden. welche ihren Urfprung im

glühenden Sonnenkörper hatten und dem durchfliegenden Kometen einen bedeuten

den Widerftand entgegenfeßen mußten, Die Protuberanzen. die Erhöhungen am

Sonnenrande. deren Entwickelung und Ausdehnung man heute ohne Mühe mittels

des Speetrofkops verfolgen kann. hat man bis zu Höhen über der Oberfläche der

Sonne emporfteigen fehen. welche felbft das Doppelte jener kürzeften Diftanz des

Kometen von 1880 überfteigen. und während Sonnenfinfterniffen fieht man über

diefe röthlich glänzenden Zungen noch weit hinaus die unregelmäßigen Strahlen

zweige der Corona fich ausdehnen. Wie man aber auch diefe fonderbaren Er

fcheinungen erklären möge. immer wird man doch dazu Materie nöthig haben.

von welcher jenes röthliche Licht der Protuberanz direct. oder das filberweiße Licht

der Corona reflectirt ausgeht. _Allerdings mag diefe Materie dort wol in fehr

fein vertheiltem Zuftande exiftiren. denn die ungeheuere Hiße. welche in diefen

Regionen herrfcht. ftrebt fortwährend die Molecule möglichft voneinander zu ent

fernen. Anf keinen Fall aber wird man in Abrede ftellen können. daß fo unge

mein nahe beim glühenden Centralherde unfers Shftems Dnnft. Aether. Materie

in bedeutenderer Menge vorhanden fein müffe als anderswo fonft im freien Raume.

und diefer Stoff muß der Bewegung des Kometen ein um fo fühlbareres Hinder

niß entgegenftellen. je bedeutender die Vehemenz ift. mit welcher er jenen Stoff

durchdringt. Die Gefchwindigkeit unfers Kometen war aber eine enorm große. als

er feine Sonnennähe durcheilte. Sie erreichte 73 geographifche Meilen in einer

Secunde. Die Bedingungen fcheinen hier alfo außerordentlich giinftige. um die

fo intereffante und vielbefprochene Frage nach dem Widerftande des Stoffes.

welcher den Weltraum zwifchen den maffigen Körpern erfüllt. befonders aber die

nach der diesbezüglichen Conftitution der obern Sonuenatmofphäre. von einem

neuen Standpunkte aus zu discutiren. Wie ungemein ivichtig die Entfcheidung

diefer Frage ift. davon habe ich fchon vor einigen Jahren die Lefer der ..Züricher
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Zeitung" zu unterhalten gefuht.*) Damals habe ih auch davon gefprohen. wie

es theoretifh leiht ift. zu zeigen.- daß ein Hinderniß. welhes fih iu irgendeiner

Form der Bewegung eines Himmclskörpers entgegenfept. diefe Bewegung niht etwa

verlaugfamen. fondern im Gegentheil fortdaucrnd und progreffiv befchleunigen muß.

Während der Zeit nämlih. daß jene Hemmung die tangentiale Bahnbewegung zu

verlangfamen fnht. hat die Sonne mehr Gelegenheit. den geftörten Körper zu fich

heranzuziehen. Diefe Annäherung aber bedingt eine intenfivere Anziehungswirkung

der Sonne. vermöge welher der Körper fhneller. aber in einer engern Bahn nm

ihr Centrum geführt wird. Man fieht aus diefer Betrahtung zugleih. daß eine

folhe „Widerftandskraft" eine endliche Vereinigung aller beeinflußten Körper mit

der Sonne zur Folge haben muß. Unferer fhönen Erde drohte nach diefer Be

trahtung alfo das fhrecklihe Schickfal. mit dem glühenden Sonnenkörper dermal

eiuft wieder verfhmolzen zu werden. und das wohlthätige Geftirn des Tages. dem

wir unfere Exiftenz und alles Glück und alles Shöne danken. was uns hier um

gibt. erfheint plöplih als ein wüthender Kronos. der feine eigenen Kinder un

barmherzig verfhlingt.

Mohte es nun aber auh von vornherein gar niht zu bezweifeln fein. daß

ein Stoff das Weltall erfüllen miiffe. der allen darin fih bewegenden Körpern

einen Widerftand entgegenftellt. fo war es nihtsdeftoweniger nothwendig. die that

fählihe Einwirkung deffelben auf irgendeine beobahtete Bewegung im Himmels

ranme zu conftatiren. wenn man fiher fein wollte. daß niht irgendein Um

ftand. auf welchen man bisher noh niht aufmerkfam geworden war. für die

erftere Wirkung ein Gegengewiht zu Gunften der Stabilität des Sonnenfyftems

einfeße. Eine derartige Wahrnehmung glaubte nun wirklih Encke an dem nah

ihm benannten periodifhen Kometen gemaht zu haben. und in jüngfter Zeit hat

Theodor von Oppolzer gezeigt. daß auh die beobahteten Bewegungen des periodifhen

Kometen von Winnecke fih am beften mit der Theorie vereinbaren ließen. wenn

man für den letztern eine gleihe Widerftandskraft des Aethers annimmt. wie folche

aus den Uuterfuhungen über den Encke'fchen Kometen gefhloffen worden war.

Aber die Berehner find fih wohl bewußt. daß diefe eingeführte Hhpothefe niht die

einzig mögliche ift. unter welher fih die nothwendige Uebereinftintmung zwifhen

Rechnung und Beobahtung herftellen läßt; fie tviffen wohl. daß veränderte An

nahmen über die bei weitem noch niht genau genug bekannten Maffen der Pla

neten. lvelhe den Lauf jener Kometen gleihfalls beeinfluffen. zu dem gleiheu Ziele

führen könnten. ohne dabei andern Refultaten der Forfhung Gewalt anzuthnn. und

diefe vermeintlih beobahtete Wirkung einer Widerftandskraft wird namentlih durh

den kleinen periodifhen Kometen von Faye bedenkliherweife in Frage geftellt. durch

diefes felbe Geftirn. welhes gleichfalls im Jahre 1880 fihtbar war und deffeu

theoretifh vorausbeftimmte Orte. ohne die Annahme eines Widerftand leiftendeu

Mediums berehnet. mit feiner wirklih beobahteten Pofition niht nur beffer als

die weiter oben angeführten Kometen. fondern ganz fo gut wie die alten Planeten

*) Ju dem Feuilleton ..Die Himmelslnft". auch in das ..Kosmographifche Skizzenbuh"

aufgenommen.
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übereinftimmen. deren Theorie in fo minutiöfer Weife ausgearbeitet worden ift. Es

ift allerdings ohne weiteres einzufehen. daß der Aetherwiderftand nicht auf alle

Körper gleichmäßig wirken kann. fo wenig der Widerftand. welchen die Luft dem

Fall einer Kanonenkugel oder dem einer Flaumfeder entgegenfetzt. der gleiche ift.

Derfelbe hängt offenbar von der Diwtigkeit der beeinflußten Muffe ab; aber wir

finden im äußern Anblick durchaus keine Andeutung dafür. daß z. B. der Komet

von Faye fo befonders diwt oder auch nur von dem Enckefwen wefentlich ver

fchieden aufgebaut fei. Was alfo von jener Widerftandskraft zu halten ift. die

ohne anführbaren Grund einen Kometen vollftändig verfchont. während fie den

andern der Sonne näher bringen foll. muß man dahingeftellt fein laffen.

Der ausgezeichnete wiener Aftronom von Oppolzer hat nun gezeigt. daß auf

jeden Fall der Einfluß eines widerftehenden Mittels auf den Kometen von 1843

während der Dauer feiner Sichtbarkeit verfchwindend klein gewefen fein muß. Da

mals hatte der Komet feine Sonnennähe. alfo jene verhängnißvolle Stelle. wo er

die heiße Dunfthülle des Centralkörpers unfers Weltfhftems zn durchdringen hatte.

fchon hinter fiw. Die Beobawtungen müßten alfo jenen Einfluß auf den Lauf

des Geftirns. welcher vor feinem Sichtbarwerden ftattgefunden hatte. erkennen

laffen. fie müßten. wenn die Kometen von 1843 und 1880 wirklich identifch find.

eine Umlaufszeit des Kometen von 37 Jahren ergeben. Dicfes ift nun aber

nicht der Fall. Unter allen Berechnern der Beobawtungen vou 1848 hat fich

Hubbard am eingehendften mit der Bahn des Kometen befwäftigt. Derfelbe

findet. daß fich nach den Regeln der Wahrfcheinliwkeit alle angeftellten Be

obawtungen einer Ellipfe mit der kleinften Summe der übrigbleibenden Fehler

anfchließen ließen. in welcher der Komet nur alle 533 Iahre in feine Sonnennähe

zurückkehren würde. Dagegen haben andere Rewner vollftändig verfwiedene Um

laufszeiten erhalten. und es gibt gut mit den Beobawtungen zu vereinigende Bahnen

für diefes fonderbare Geftirn. welche von 7 bis zu 5000 Jahren Umlaufszeit

variiren. Diefe eigenthümliche Unficherheit rührt davon her. daß der Komet wäh

rend der Dauer feiner Sichtbarkeit faft eine gerade Linie im Raume befchrieben

hat. deren geringere oder größere Krümmung die Umlaufszeit beftimmt. Die ge

ringften Beobachtungsfehler aber verändern in der Rechnung den Charakter diefer

Krümmung fehr wefentlich. fodaß es ein wenig Glücksfache für die Rechner ift.

die rechten Beobawtungen zu treffen. welche fie zu Grunde legen wollen. Hubbard

zwar hat alle Beobawtungen benuht. und ift deshalb von einem unglücklichen Zu

fall weniger abhängig; in diefem Falle aber fragte es fich. ob eine Anzahl Be

obachtungen. die mit conftanten Fehlern behaftet find. nicht das Refultat vollftändig

verfälfwen konnten; kurz -- um mich niwt in gar zu fubtile Betrawtungen für den

aftronomifchen Laien einzulaffen - Hubbard kann durwaus kein abfolutes Recht

für fich beanfpruchen. und Profeffor Weiß. Director der Sternwarte zu Wien.

hat fich deshalb entfwloffen. die Sache now einmal einer gründliwen Prüfung zu

unterwerfen und zu fehen. ob die nach beftem Wiffen genaueften Beobawtungen

des Kometen von 1843 wirklich eine fo große Umlaufszeit von 500 Jahren mit

Nothwendigkeit in Anfpruch nehmen. eine Frage. deren Entfcheidung. wie wir fahen.

von höchfter Wichtigkeit ift.

unfere Zeit. 1882, ll. 5
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Jedenfalls aber ift mit Siherheit von Weiß nachgewiefen worden. daß die

Bahn des Kometen von 1843 ungemein nahe an Orten vorübergeht. an welhen

der Komet von 1880 beobachtet worden ift. Andererfeits fiihrte meine eigene

Unterfuhung. welhe auf fämmtlihen vorhandenen Beobahtungen des Kometen

von 1880 beruht. infofern direct auf die Erfheinung von 1843. als die Bahn.

welche- allen Beobahtnngen mit der geringft möglihen Summe der unvermeidlichen

Beobachtungsfehler Genüge thut. eine Ellipfe von 37 Iahren Umlaufszeit ift.

Unter folhen Umftänden noh an der Identität beider Geftirne zu zweifeln. ift wol

nur bei vorgefaßter Meinung noh möglih; denn die Uebereinftimmung des fhein

baren. von der Erde aus wahrgenommenen fowol als auh des daraus abgeleiteten

wahren Weges eines Geftirns um die Sonne ift ja. mit der Aehnlihkeit des äußern

Anblicks verbunden. das einzige Argument. welhes uns für einen folhen Shluß

zu Gebote fteht. Fiir weiter ausgedehnte Zweifel fhwindet uns alle Möglihkeit

der Discuffion.

Dagegen wäre es allerdings voreilig. von diefer Identität der Erfheinungen

ausgehend. nun fofort zu fhließen. daß der Komet auh vorher alle 37 Jahre in

feiner Sonnennähe gcwefen fei. oder daß er künftig nah einem gleihen Zeitintervall

wiederkommen werde. Bei andern Kometen. die. wie nnferer. keine befonders merk

baren Störungen durh die Anziehung der Planeten erfahren können. wäre das

allerdings erlaubt; der Komet von 1843 und 1880 aber hat jenen verhängniß

vollen Weg durh die Sonnenatmofphäre zu durhlaufen. auf welhem jedenfalls

Störungen befonderer Art auf ihn einwirken. deren Effect eben praktifh ermittelt

werden foll. Profeffor Weiß hat deffenungeahtet in den Beobahtungsannalen

nahgeforfht. um Kometen aufzufinden. welhe unter der Vorausfeßung einer gleih

bleibenden Umlaufszeit mit dem vom Jahre 1880 übereinftimmen könnten. Er

findet allerdings eine Anzahl von Kometen. welhe in Jahren erfhienen find. in

denen unter jener Vorausfeßung unfer Komet feine Sonnennähe hätte paffiren

müffen. Von diefen Kometen verdienen aber nur die von 1695 und 1106 be

fondere Beahtung. während die Angaben betreffs der iibrigen. den Ariftotelifhen

vielleiht ausgenommen. der auh in die Reihe der von Weiß aufgeführten gehört.

viel zu unbeftimmt find. um darauf Shlüffe mit einiger Siherheit aufbauen zu

können. Des Kometen von 1106 erwähnen die hinefifhen Annalen. und die Be

fhreibung des äußern Anblicks des Geftirns würde mit denen von 1843 und

1880 gut itbereinftimmen. Auh der ungefähr angegebene Lauf deffelben am

Himmel läßt fih mit der wahren Bahn des unferigen gut vereinigen.

Wenn Weiß einerfeits durch diefe Unterfuhungen Argumente für feine Ueber

zeugnng aufbringen konnte. daß der Komet in feiner Sonnennähe gar keine Störung

erlitten habe. fo ift es andererfeits doh höhft eigenthümlih. daß es ihm niht

gelang. Beobahtungen aufzufinden. welhe auh nur eine der fünf Wiederkünfte

beweifen könnten. die nah diefer feiner Ueberzeugung zwifhen 1695 und 1843

ftattgefnnden haben müßten. Klinkerfues meint in Bezug hierauf: „Man bemerke

noch. daß feit dem Jahre 1378 keine einzige der durhfhnittlih in Beziehung auf

Shweifentwickelung weniger auffallenden Erfheinungen des Halley'fhen Kometen

unbemerkt geblieben ift. obgleich derfelbe vor Halley immer nnangemeldet kam.
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dann wird man es durchaus nicht wahrfcheinlich finden„ daß der Komet von 1668,

1843 und 1880 zwar alle 36 Iahre und 11 Monate wiedergekehrt, aber meift

nirgends von den Augen gebildeter Menfchen gefehen worden fei. Eine andere

Erklärung bietet fich ungefucht, die denkbar natürlichfte: der Komet ift zwifchen

1668 und 1843 überhaupt nicht in feiner Sonnennähe gewefen„ jeßt aber fchon

nach rund 37 Iahren zurückgekehrt, weil er bei jedem Umlaufe einen Theil der

Sonnenatmofphäre durchfchneiden muß und infolge des hierbei erlittenen Wider

ftandes feine Umlaufszeit bedeutend abkürzte."

Als der geiftreiche Director der göttinger Sternwarte diefe* Zeilen fchrieb, war

von der möglichen Identität des Kometen von 1695 mit dem von 1843 noch nicht

die Rede gewefen„ aber fie können natürlich mit demfelben Rechte auf das Inter

vall zwifchen diefen beiden leßtern Zeiten angewendet werden. In der That ift

es kaum denkbar, daß im 18. Jahrhundert und nun gar im Anfänge des 19„ wo

an allen Orten die füdliche Halbkugel der Erde von Europäern bevölkert war.

diefer impofante füdliche Komet erfchienen fein könne, ohne in den Annalen ge

ordneter Auswandererftaaten auch nur eine Spur zurückzulaffen. Halten wir

alfo an diefer guten Meinung von jenen allerdings in erfter Linie für den Handel

intereffirten Coloniften feft, d. h. ift der Komet feit feinem leßten Erfcheinen im

17. Jahrhundert bis 1843 gar nicht: wieder zurückgekehrt, fo ift damit jene wider

ftehende Wirkung der Sonnenatmofphäre conftatirt. Wir wollen uns hier nicht

mit der Frage befchäftigen, ob in diefem Falle die Erfcheinung im 17. Jahrhundert

1695, wie Weiß glaubt, oder nach der Meinung von Klinkerfues 1668 ftattge

fundeu habe; genug daß letzterer, indem er fich für 1668 enlfcheidet, durch Rech

nung ermittelte, daß es nur einer Verminderung jener koloffalen Gefchwindigkeit

des Kometen in feiner Sonnennähe von 72 geographiichen Meilen in einer Seeunde

um l/l, Meile auf Koften jenes Widerftandes in der heißen Dunfthülle der Sonne

bedürfe, um die drei Erfcheinungen theoretifch in Einklang zu bringen, und daß

endlich eben diefe Annahme mit einer fehr geringfügigen Correctur des kleinften

Abftandes des Kometen von der Sonne genügte„ um von der Erfcheinung von

1668 direct auf den Kometen des Ariftoteles vom Iahre 371 v. Chr. geführt zu

werden. Danach betrügen alfo die drei letzten Umlaufszeiten des Kometen 2039,

175 und 37 Iahre, und die folgende würde unter der gleichen Vorausfeßung

nur 171/, Iahre betragen, der Komet müßte alfo bereits im Iahre 1897 wieder

kehren.

So fehen wir zwei gewiegte Aftronomen fich diametral gegenüberftehen. Wäh

rend der eine aus den Beobachtnngsannalen mit genügender Wahrfcheinlichkeit ab

leiten zu können glaubt„ daß der Komet feit 371 v. Ehr. regelmäßig in derfelben

Bahn einhergegangen fei. ftüßt der andere die Behauptung, daß diefes höchft

merkwürdige Geftirn im Gegentheil feinen Bahnumfang nach jedem Umlauf be

deutend verändere, auf diefelben Beobachtnngsannalen und die phyfikalifche Roth

wendigkeit des betreffenden Widerftandes, den er durch jene Betrachtungen felbft

zu beziffern im Stande war. Ift diefe leßtere Anficht in der That ohne weitere

Correctur anzunehmen, fo würde ohne Zweifel noch die gegenwärtige Generation

dem außergewöhnlichen und Schrecken erregenden Schaufpiele des Unterganges eines

5*
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weithin glänzenden Weltkörpers in den glühenden Fluten der Sonne beiwohnen.

Aber ich glaube kaum, daß es die waltende Natur dazu kommen laffen wird, denn

fo beftimmt wir auw die phyfikalifwe Nothwendigkeit jenes verhängnißvollen Wider

ftandes behaupten können, fo unaufgeklärt find wir noch über die Wirknngskraft der

Sonne in jenen Regionen, befonders Kometen gegenüber, diefen Himmelskörpern,

welwe fie fchon aus denfelben Entfernungen, aus welchen fie die Planeten nach

feftftehenden Regeln lenkt, ganz anders als diefe leßtern behandelt. Wir brauchen

uns niwt einmal in das Gebiet wiffenfchaftlich begründeter Hypothefen zu begeben,

um zu finden, daß mehr als eine Kraft in folcher Nähe zum Sonnenkörper thätig

fein muß, welwe jener fogenannten Widerftandskraft fiwer theilweife die Wage zu

halten im Stande ift. Alle diejenigen zunächft, welwe niwt an eine Anziehungs

kraft der Sonne glauben, die fiw durw den abfolut leeren Raum augenblicklich in

alle Richtungen ausbreitet - und eine folwe Kraft ift als unbegreiflich zu ver

werfen -, fondern die davon überzeugt find, daß der Effect diefer Anziehung

irgendwie durch Atomftöße bewirkt wird, deren Intenfität die Sonne regelt: alle

diefe müffen fofort begreifen, daß jene fweinbare Anziehungskraft für fehr fchnell

bewegte Körper nothwendig geringer erfcheinen muß als für ruhende, weil die zur

Sonne hintreibenden Atomftöße unter einem fpißen Winkel auf die fiw bewegen

den Theile eines bewegten Körpers wirken, welcher Winkel durw die Relation der

Gefchwindigkeit der bewegenden zu den bewegten Theilen beftimmt ift, In feiner

Sonnennähe befißt aber unfer Komet eine Gefwwindigkeit, welche bisjeyt fonft

nie an einem andern Himmelskörper conftatirt worden ift. Die anziehende Wirkung

der Sonne, welwe durch jenen Widerftand fweinbar kräftiger wurde, erfährt hier

im Gegentheil einen Abzug. Daß, um anf weitere Abzüge hinzudeuten, ftrahlende

Wärme abftoßend wirkt, weiß jedes Kind aus dem Experiment der Windmühle

die man auf den Ofen ftellt. Wenn hierbei allerdings die auffteigende und einen

Ausgleich fuchende Luft der verfteckte Motor ift, fo bleibt man mit dem großen

Weltofen, der Sonne, ihrer Atmofphäre und den federleiwten Kometen durchaus

in gleicher Lage. Auw das Liwt, fei es immerhin durw Vermittelung anderer

Kräfte, wirkt abftoßend. Die Sonnenftrahlen treiben im Schaufenfter des Optikers

die bekannten Lichtmühlen oder Radiometer. Weshalb follte man den Sonnen

ftrahlen folwe Wirkung auf Kometen abfprewen, da man ja an jedem großen

Kometen faft ganz ohne Ausnahme den glänzenden Beweis dafür vor Augen fieht;

die Swweife der Kometen entwickeln fiw bekanntlich unter der Einwirkung der

Sonnenftrahlen aus der Materie des Kernes, toelwe, nachdem fie leßtern verlaffen

hat, intenfiv von der Sonne abgeftoßen wird; die Theorie der Kometen ift bis zu

diefem Punkte mathematifch begründet und nnantaftbar. Die abftoßende Wirkung

der Sonne auf einen Theil der Kometenmaterie muß aber iii-ihrer nächften Nähe

eine ganz eminente fein, befonders für unfern Kometen. Derfelbe ift vor feiner

Sonnennähe niemals gefehen worden nnd muß deshalb, bis er jene paffirte, ganz

nnfweinbar und jedenfalls fchtveiflos gewefen fein. Bei feinem Durwgange durch

die Sonnenalmofphäre entwickelte er 1843 plötzlich einen Schweif, der direct der

Sonne abgewandt, fo ungemein glänzend war, daß man ihn, wie bereits erwähnt.

um Mittag dicht bei der Sonne mit bloßem Auge erkennen konnte. Im Jahre
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1880 fah man den ungeheuern Schweif einige Tage nach dem Durchgang des

Kometen durch feine Sonnennähe; als derfelbe fich am Abendhimmel als fchmaler;

weißglänzender; der Sonne geradlinig abgewandter Streifen hinzog. Aus diefen

Betrachtungen; denke ich; leuchtet ein; daß man theoretifch und aprioriftifch über

die Zukunft des merkwürdigen Kometen von 1880 gar nichts beftimmen kann.

Alles was zu thun ift; bleibt vorderhand dem Rechner anheintgeftellt; welcher

aus dem Laufe des Kometen; wie er von der Erde aus gefehen worden ift; nach

jeder Wiederkehr des Geftirns zur Sonne die factifche Einwirkung der unbekannten

Kräfte in jenen Regionen zu conftatiren hat; die von der herrfchenden Göttin des

Tages mit einem Glanze erfüllt werden; deffen Uebermaß unferm forfchenden Vor

dringen fchwieriger zu überwindende Schranken entgegenftellt als die Nacht des

Sternengewölbes.

Der zweite Komet des Jahres 1880 wurde im April von Schaeberle in Ann

Arbor (Nordamerika) entdeckt und blieb ein unfcheinbares telefkopifches Object;

welches nichts Bemerkenswerthes zeigte. Ihm folgte ein Komet; der von Hartwig;

Affiftenten der ftraßburger Sternwarte; am 29. Sept. am Abendhimmel; ganz in

der Nähe der Sonne; aufgefunden wurde. Diefes Geftirn war Anfang October

eine Zeit lang mit bloßem Auge zu unterfcheiden und hatte einen kurzen; im

Fernrohr bemerkbaren Schweif entwickelt. Winnecke; Director der vorgenannten

Sternwarte; vermuthet; daß es mit dem Geftirn von 1506 identifch fei. Be

ftimmtes läßt fich hierüber gegenwärtig nicht fagen.

Der vierte unter den 1880 beobachteten Kometen ift der oben fchon mehrfach

erwähnte Komet von Faye. Derfelbe bietet äußerlich nichts Jntereffantes dar; ift

klein und fchwach; fodaß er nur in beffern Inftrumenten gefehen werden kann. Er

ift nur infofern merkwürdig; als er; wie bereits angeführt tuurde; fich vollkommen

dem Newton'fchen Gefehe gemäß bewegt. Als man ihn Ende Auguft nach fieben

jähriger Abwefenheit zuerft wieder aus den Tiefen des Weltalls auftauchen fah;

nahm er fo genau den voransberechneten Ort ein; daß er den Meridian eines

Beobachtungsortes nur um zwei Secunden zu früh in genau der vorher ange

gebenen Höhe über dem Horizont paffirte. Jene zwei Secunden aber liegen

durchaus innerhalb der Grenzen der Unficherheit unferer Rechnungsgrundlagen für

diefes Geftirn. Ich erwiihne hier nebenher; daß man die Kometen nach der Reihen

folge der Zeiten numerirt; in welchen fie durch ihre Sonnennähe gehen. Deshalb

habe ich den Kometen Faye als vierten genannt; obgleich er nach der Reihenfolge

des erften Sichtbarwerdens der dritte ift.

Die drei iibrigen Kometen des Jahres 1880 werden nach ihren Entdeckern

Swift; Pechule und Cooper benannt. Es ift von ihnen hier ebenfo wenig zu

fagen als von dem erften Kometen von 1881; gleichfalls von Swift entdeckt. Alle

diefe Geftirne blieben telefkopifch.

Eine um fo werthvollere Bereicherung erfuhr dagegen die Konietenaftronomie

durch das Erfcheinen des zweiten Kometen von 1881; jenes prächtigen Geftirns;

deffen Glanz unfere Sommernäckjte fo eigenthümliih verfchönert hat. Auch diefer



70 unfere (Zeit.

Komet trat. wie der große Komet von 1880. zuerft auf der füdlihen Halbkugel

auf. wurde am 23. Mai in Melbourne. einige Tage fpäter am Cap der Guten

Hoffnung und ani 29. Mai in Rio de Janeiro von Cruls gefehen; aber die erfte

Nahriht in Europa von dem Vorhandenfein des Geftirns erhielten wir wieder

von Gould in Neu-Cordoba durh ein Kabeltelegramm. Zu jener Zeit war der

Komet zwar fhon mit bloßen Augen fihtbar. aber noh unfheinbar. Er wendete

fih dann in immer zunehmender Bewegung gegen Norden. errcihte am 16.Juni

feine Sonnen- und am 18. feine Erdnähe. von etwa 42 Mill. Kilometer. Um

diefe Zeit ftand er thcoretifch auf der Höhe feines Glanzes. konnte aber feiner

Stellung zu unferm Horizont und zur Sonne wegen von uns niht gefehen werden.

Erft am 22. Iuni tauhte er am nördlihen Horizont auf und wurde auf den

Sternwarten von Kiel und Paris beobahtet. Aber erft am 24. etwa entwickelte

er für uns feine ganze Pracht. da er nun in fhnellem Laufe fih immer mehr

über die Dünfte des Horizonts erhob und längere Zeit hindurh während def

Naht gefehen werden konnte. Er ftellte fih dem bloßen Auge als vollkommen

regulärer Kometentypus dar; von dem im Glanze eines Sternes erfter Größe

ftrahlenden kleinen Kerne breitete fih fäherförmig von der Sonne abgewendet

ein merkwürdig hellglänzender Shweif aus. der in den erften Tagen eine Länge

von 12-15 Grad befaß und nur fehr wenig gegen Weften hin gekrümmt war.

Man bemerkte deutlih. daß der Schweif auf der Oftfeite. wo er alfo ausgebogen

war. fih ziemlih fharf vom Himmelsraum abgrenzte. während er im Weften fih

mehr allmählih verlor. Diefen Typus bewährte er im wefentlihen während der

ganzen Dauer feiner Sichtbarkeit mit dem bloßen Auge. für welhes er bei wachfen

dem Monde im Anfang Auguft verfhwand. In beffern Fernröhren aber ift er

noh fehr lange fihtbar gewefen. Ih habe ihn am 19. Dec. zuleht mit Hülfe

des großen genfer Ikefractors als fehr fhwahcn Nebel wahrgenommen. und in

dem mähtigen neuen Refractor der Sternwarte zu Straßburg ift er noh Mitte

Januar 1882 gefehen worden.

Während. wie ich vorher bemerkte. fein äußerer Anblick ohne Anwendung

optifher Hülfsmittel keine ins Auge fallenden Veränderungen erfuhr. feine lang

fame Lihtabnahme ausgenommen. die eine Folge feiner wahfenden Entfernung

von uns und von der Sonne ift. fo wehfelte dagegen die Geftalt und Structur

feines Kopfes. in guten Fernrohren beobahtet. mit fo wunderbarer Shnelligkeit.

daß er oft fhon wenige Stunden. nahdem man eine möglihft getrene Zeihnung

von ihm aufgenommen hatte. derfelben in keinem Stücke mehr ähnlih fah, Es

ift ebendeshalb fhwcr. eine Befhreibung von dem äußern Anblick zu geben. und

ih muß deswegen auf eine im Auguftheft der ..nrehji-es >05 3eienae8 phz-giques

et nuturelle8" von Profeffor Thury in Genf und mir veröffentlihten Shrift ver

weifen. welher eine Reihe Zeihnungen. von obengenanntem Herrn mit Hülfe des

großen Refractors von 10 Zoll Oeffnung auf unferer Sternwarte ausgeführt.

beigegeben find. Ih will nur die zwei erften diefer Zeihnungen. welhe zugleich

die harakteriftifhften find. kurz zu befhreiben verfuhen. Die erfte ift am 26. Iuni

um 10h; Uhr genfer Zeit ausgeführt. Sie zeigt zunächft einen hellen kleinen

Kern. der etwa 6 Bogenfecundcn im Dnrhmeffer hat und etwas länglih ift. Aus
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diefem fternartig intenfiv glänzenden Centralpunkte bricht ein langer; erft fchmaler;

fich dann aber verbreiternder Strahl hervor; und zwar gegen die Sonne hingewendet;

der Swtveifrichtung entgegengefeßt. Derfelbe zeigt nirgends fwarfe Abgrenzungen;

wie überhaupt alle an diefem Kometen beobachtete Details verfchwommene Um

riffe befaßen; und biegt fiw langfam naw links (im umkehrenden Fernrohre ge- '

fehen) um; indem er fchließliw ganz zurückfaflend eine parabolifche; vag begrenzte

Umhüllung des Kernes bildet; deren Ausläufer hinter dem Kern fchließlich die

äußern Contouren des Schweifes erzeugen. Das find etwa die hervorftechenden

Details diefer Zeiwnung. In derfelben Nacht; um 2 Uhr früh; habe ich wieder

eine Skizze des Kometenkopfes entworfen; die der vorher befchriebenen in Bezug

auf die Umhüllung des Kernes in keinem Stücke ähnlich fieht und bei weitem

complicirtere Details anfweift. Es gehen jeßt rings um den Kern herum von

demfelben Strahlen aus; die aber alle viel kleiner als der zuerft beobachtete find

und alle früher nach links umwenden und fo einen parabolifwen; verhältnißmäßig

gutbegrenzten hellen Raum bilden; welcher durwaus die Structur eines Spiral

nebels hat. Diefen Raum umgibt dann eine zweite; viel weniger leuwtende Hülle;

welche keine Details aufweift und fiw allmählich in den Himmelsraum verliert.

Am folgenden Tage um 10 Uhr nähert fich das Ausfehen des Kometen wieder

der erft befchriebenen Figur. Ein der Sonne zuftrömender heller Strahl biegt

langfam nach links um; eine äußere Hülle bildend; welche concentrifw mit einer

kleinern und hellern ift; die jener Strahl fcheinbar durchbricht. Beide Hüllen find

zum Kern excentrifch und fweineu gegen diefen nach links verfchoben.

Eine Zeit lang zeigte der Komet im allgemeinen einen diefer letzten Form

ähnlichen Charakter: naw der Sonne zu auffteigende; links umwendende Strahlen;

mehrere übereinanderliegende Umhüllungen des Kernes bildend. Aber diefe Structur

nahm an Prägnanz immer mehr ab; die Reactionen vom Innern des Kernes

heraus wurden mit der Zeit träger; bis der Komet vom 22. auf den 23. Iuli

fein Ausfehen völlig änderte. Der Kern hatte fich plötzliw in der Nebeleinhüllung

verloren. Diefe zeigte gar keine Details mehr; außer daß fie ganz allmählich

nach der Mitte zu verdiwtet erfwien. Genau denfelben Charakter befihen eine

große Anzahl von Nebelflecken am Himmel und auch die meiften kleinern Kometen.

Doch am folgenden Abend war der Komet abermals gänzlich verändert. Ein

Theil der Nebelmaffe hatte fiw nach der Mitte zu deutliwer condenfirt und bildete

nun einen neuen ziemlich fwarf begrenzten Kern; von viel größerni Durchmeffer

als der früher beobachtete; um welwen fich die übrige Muffe diffus ausbreitete;

ohne befondere Details aufzuweifen. Diefen Charakter behielt er dann bei; immer

fchwäwer; kleiner; verwafchener werdend.

Ende November hätte man ihn von einem jener fchwachen kometarifchen Nebel

flccke; deren es eine große Anzahl am Himmel gibt; durchaus nicht unterfcheiden

können; wenn ihn nicht feine Pofition und feine damals nur noch fehr langfame

Bewegung verrathen hätte. Er bewegte fiw nahezu in der Richtung der Gefichts

linie von uns weg. Wenn feine Bewegung ganz genau in gerader Linie von

uns weg ftattgefunden hätte; oder wenn er fo lange fiwibar geblieben wäre; bis

diefelbe wegen der großen Entfernung des Kometen für uns unmerklich ge
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worden, fo könnte man ihn von den obenertvähnten Nebelflecken niht mehr

unterfheiden. Selbft das Spectrofkop, deffen analhfirende Fähigkeit in die in

nere Conftitution der Himmelskörper vorzudringen vermag, wüßte kein charak

teriftifhes Merkmal mehr ausfindig zu mahen, durh welhes die Verfhieden

artigkeit zwifhen Komet und Nebelfleck conftatirt werden könnte, Das Spectrum

der meiften Nebelflecke ift nur aus vier glänzenden Linien gebildet, welhe unter

anderm auf glühend leuhtenden Wafferftoff deuten. Das Spectrum des fih be

reits entfernenden Kometen beftand gleichfalls aus vier hellen Linien, welhe etwas

verbreitert erfheinen und deren Lage von denen der Nebelflecke niht fehr be

deutend verfchieden ift. Sie deuten auf glühenden Waffer- und Kohlenftoff hiu

Zwar als uns der Komet näher ftand, hatte das Spectrum ein ziemlih ver

fhiedenes Ausfehen. Daffelbe ward damals an vielen Orten genauefter Unterfuchllug

unterzogen, unter andern von Profeffor Vogel auf der Sonnenwarte in Potsdam,

von Huggins in London, Wolf und Thollon in Paris, Fievez in Brüffel. Ih felbit

habe es nur oberflählih anfehen können, jedoh genügend gut, um den Charakter

deffelben aus eigener Anfchauung befhreiben zu können.

Wenn man dasSpectrofkop anf den hellften Punkt des Geftirns, alfo deu

Kern rihtete, fah man ein helles, continuirlihes, alfo aus allen Regenbogenfarben

zufammengefehtes Spectrum, welhes aber fehr fhmal war und in welchem kei!!

Beobachter, mit Ausnahme von Huggins, dunkle Linien gefehen hat. Diefer lehtete

wihtige Umftand wird befonders von Vogel, der mit einem zwölfzölligen Inftru

ment beobachtete, und von Fievez, dem ein Fünfzehnzöller zu Gebote ftand

befonders betont; es fheint demnah, daß Huggins, der mit fhwähern optifhell

Mitteln arbeitete, fih in Bezug auf jene Linien getäufht habe. Das Fehlen det

felben bei fonft intenfivem continuirlihem Spectrum maht es wahrfheinlih. daß

ein großer Theil des uns vom Kerne zugefandten Lihtes dem Kometen felber

angehört, alfo nicht reflectirtes Sonnenlicht ift, welhes fonft die Fraunhofenfcheu

Abforptionslinien zeigen müßte. Ienes Spectrum zeigte zugleih an, daß das

Licht des Kernes von glühend feften oder flüffigen Subftanzen ausgeht, tvelche

von keiner beträchtlihen Dnnftzone umgeben fein können. Es fei hier gleih ein

gefhoben, daß ein anderes optifhes Inftrument, das Polarifkop, mit welhem man

directes von reflectirtem Lichte unterfheiden und die Rihtung angeben kann, in

welher reflectirtes Liht auf die rückftrahlcnde Flähe auffiel, andererfeits anzeigt

daß ein anderer merklicher Theil des Kernlihtes von der Sonne widergeftrahlt

ift. Die Refultate beider Jnftrumente ftehen deshalb niht im Widerfpruh. Das

Spectrum des reflectirten Lihtes allein toürde dunkle Linien aufweifen; da fih

aber über daffelbe das linienlofe Spectrum des Eigenlichtes des Kometen hinlegt.

werden durch daffelbe die dnnkeln Linien überftrahlt und laffen fich niht mehr

unterfheiden. Ueber diefes fhmale continuirlihe Spectrum beiderfeitig hinaus ragt

ein Bandenfpectrum. aus vier hellen Regionen beftehend, wovon fih die erfte im

gelben, die zweite im grünen, die dritte im blauen und die leßte im violetten

Theile des Spectrums befindet. Alle diefe Banden find gegen die rothe Seite

hin fehr fharf begrenzt, fhneiden mit einer fcharfen Linie ab, während fie fil()

nach der andern Seite hin allmählih verlieren. Diefen eigenthümlihen Spectral
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charakter haben bisjeßt alle mit Bezug hierauf näher uuterfumten Kometen gezeigt.

Er beweift das Vorhandenfein von glühenden Gafen um den Kern herum. befonders

wahrfmeinlim find Kohlenftoff. Wafferftoff und Stickftoff. Bemerkenswerth fcheint

mir der Umftand. daß das eontinuirlime Spectrum des Kernes an den Stellen

nicht unterbrochen oder gefmwämt erfmeint. wo fim darüber jene hellen vier Banden

befinden. Wenn man nämlich annimmt. daß jene glühende Gasmifmung. welche

die hellen Banden hervorbringt. gleichmäßig um den Kern herumlagernd. eine

Art von Atmofphäre des Kometen bildet. fo würde fie diefelben Strahlen. welche

fie allein leumtend ausfendet. aus dem Spectrum des glühenden Kernes abforbiren

und daffelbe in ein fogenanntes Säulenfpectrum mit dunkeln Banden verwandeln.

wenn jede Atmofphäre bedeutend kälter als der Kern und von beträmtlimer Aus

dehnung ift. Da nun aber jene dunkeln Banden nimt vorhanden find. muß man

auf das Gegentheil fmließen und annehmen. daß die Temperaturdifferenz zwifchen

Kern und Hülle keine beträchtliche fein kann.

Suchen wir die hier fummarifch aufgeführten Refultate der Beobamtung zu

einem allgemeinen Bilde zu vereinigen. indem wir aus den wahrgenommenen Vor

gängen auf das innere Wefen diefes eigenthümlimen Himmelskörpers fchließen. fo

drängt fich uns unwillkürlim die Zöllnerfme Kometentheorie auf. welche bereits

an einer andern Stelle diefer Zeitfmrift befpromen wurde. Bei wenigen Kometen

ift eine fo intenfive und deutlime Einwirkung der Sonnenbeftrahlung auf den

Kern beobachtet worden. In Uebereinftimmung mit der Zöllnerfmen Idee mußte

der Kern aus einem Conglomerat von feften und flüffigen Stoffen beftehen. wie

denn in der That nur folche ein continuirliches Spectrum und kräftige polarifirende

Wirkung auf das rückftrahlende Licht zeigen konnten. Durch die Wärmeftrahlung

der Sonne muß nun bei Annäherung des Kometen jene immer ftärkere Dampf

entivickelung ftattfinden. und diefe wird naturgemäß auf der der Sonne zugewandten

Halbkugel des Kometenkernes am intenfivften auftreten. Das zeigte fim in der

f-:hönften Weife an unferm Kometen. Wenn auch zuweilen rings um den Kern

herum jene verwafmenen begrenzten Strahlenausläufer beobamtet wurden. fo war

der der Sonne direct zuftrömende dom immer der bedeutendfte. und gewöhnlich

war überhaupt nur ein folcher fichtbar. Der äußere Anblick allein deutete un

willkürlim auf eine Dampfausftrömung aus dem Kerne hin. und die fmnelle Ver

änderlimkeit der Contouren jener ins Auge gefaßten Struetur des Kopfes läßt

kaum einen Zweifel darüber. daß man es mit Vorgängen der befchriebenen Art

zu thun hat.

Das Freiwerden der Molecule während der Dampfbildung entbindet ftets eine

gewiffe Menge Elektricität. die den Dampftheilchen anhaftet und mit diefen von

der Kernoberfläche emporgetragen wird. Die Art der fo gebildeten Elektricität

hängt von der mentifchen Zufammenfeßntig der Stoffe ab. durm deren Verdampfung

fie entftand. Für die meiften Kometen ift diefelbe derjenigen Elektricität gleich

namig. welme auf der Sonnenoberfläme durch die dort auftretenden Vorgänge

erzeugt wird. Es entfteht deshalb eine abftoßende Wirkung zwifchen der Sonne

und den anffteigenden Dampftheilchen des Kometen. Deren gegen die Sonne hin

gewandte Gefmwindigkeit nimmt fchnell ab. und endlich. fobald die beim Auswurf
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erhaltene Energie verzehrt worden ift. muß der Strahl umwenden; er fällt. wie

ftets beobachtet wurde. wieder ganz zurück. indem er nun hinter dem Kopf des

Kometen den Schweif bildet. Daß die Dampfftrahlen bei diefem Kometen faft

ausnahmslos nach derfelben. der öftlichen Seite. alfo der linken im Fernrohr. um

biegen. ift vielleicht die Wirkung einer Rotationsbewegung des .Kernes um feine

Achfe. Die nach Offen hin etwas convexe Begrenzung des Schweifes paßt zu jener

fpiraligen Structur des Kometenkopfes fehr gut und erklärt fich aus dem gleichen

Grunde.

Wenn wir uns fo im großen und ganzen einige der Vorgänge erklären können.

loelche fich um den Kometenkörper vor unfern Augen abfpielen. fo bleiben doch

noch recht viele Fragen über diefe merkwürdigften aller Himmelsgefäzöpfe offen.

und wenn die Erfcheinung eines deffelben über einen beftimmten Punkt Licht

verbreitet. fo treten dadurch gewöhnlich gleichzeitig viele andere Punkte hervor.

welche unaufgeklärt bleiben, Bei unferm Kometen fpeciell bleibt es wunderbar.

wie die Beftrahlung der Sonne allein fo überaus vehemente Wirkungen auf den

kleinen Kern ausüben konnte. und wie in diefem letztern die Spannung der fich

befreienden Gafe fich vorher zu fo bedeutender Höhe fteigern konnte. um die Dampf

ftrahlen fchließlich fo weit hinauszufchleudern, Man bedenke nur. daß viele der

felben an ihrer Bafis fchon mehr Durchmeffer hatten als der ganze Kern. und die

Höhe. in welcher die Strahlen umwandten. den Durchmeffer des Kernes zwanzig

und mehr mal übertraf. Wenn die Gafe wirklich nach ihrer Entbindung im Innern

des Kernes dadurch die ungemeine Kraft. welche fie fpäter emportreibt. erhalten

haben. daß fie keine Ausftrömungsöffnung finden und diefe fchließlich erft nach

genügend gefteigertem Druck felber bilden. fo müßten fich diefelben wenigftens in

größerer Nähe des Kernes als ziemlich dicht erweifen. was aber durchaus nicht

der Fall ift. Ich habe den großen Iuni-Kometen an mehrern Abenden in

nächfter Nähe von bekannten telefkopifchen Sternen und am 13. Juli an einem

Sterne 4. Größe. 1 [lex-eiii ))rue0nj8. vorübergehen fehen. fodaß die Sterne mit

ten durch die Nebelmaffe. aus welcher der Kometenkopf befteht. hindurchfchietien;

aber eine Schwächung des Lichtes diefer Sterne während ihrer Conjunction mit

dem Kometen war kaum bemerkbar. und die gleichzeitig ausgeführten mikrome

trifcljen Meffungen. welche ich diefen Winter einer genauern Discuffion unter

zogen habe. zeigen. daß höchftens nur eine fehr geringe Ablenkung der Strah

len von ihrem geraden Wege dadurch ftattgefnnden haben kann. als fie den

beträchtlichen Raum des Kometenkopfes zu durchlaufen hatten, Die dort vor

handene Materie muß fich alfo im Zuftande fehr feiner Vertheilung befinden. In

der That läßt dies noch ein anderer Umftand nothwendig erfcheinen. Der Schweif

des Kometen ift zu fichtbar eine Folge jener beobachteten Ausftrömungen des Kernes.

als daß man ihn nicht aus Riaterie znfammengefetzt annehmen müßte. welüje vor

dem einen Theil des Kernes ansmachte. Nun nimmt aber der Schweif ganz un

geheuere Dimenfionen ein. Der unfers Kometen. welcher durchaus nicht zu den

größern Erfcheinungen gehört. hatte in den erften Tagen feiner Sichtbarkeit in

Europa eine Länge von 10-12 Piill. Kilometer. während der Kern kaum 1400 Kilo
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meter maß. alfo in diefer Dimenfion etwa zehnmal kleiner als unfere Erde war.

Eine einfache Rechnung zeigt nun. daß unter den geringft möglihen Annahmen

das Volum des Kernes viele Millionen mal in dem des Shweifes enthalten ift.

Da nun diefer ganze ungeheuere Raum von Materie angefüllt werden muß. welhe

ihren Urfprung in dem kleinen Kern hat. und ferner noh dazu nahgewiefen werden

kann. daß diefe Materie fih fhon in wenigen Tagen auf der ganzen Länge des

Shweifes vollftändig erneuern muß. troßdem aber kein merklihes Kleinerwerden

des Kernes durh diefe Abgabe von Materie zu beobahten ift. fo ift leiht einzu

fehen. daß es fih hier nur um ungemein geringe Quantitäten handeln kann. Wenn

die Dichtigkeit der Shweifmaterie des Kometen nur wenige Millionen mal geringer

wäre als die des Kernes. fo würde derfelbe fhon in wenigen Tagen vollftändig

im Shweife aufgehen müffen. Unter folhen Umftänden fheint es auf den erften

Blick höhft wunderbar. daß ein folhes Nihts. wie ein Kometenfhweif ift. doh fo

intenfives Liht ausfenden könne. wie es z. B. gerade bei unferm Juni-Kometen

der Fall war, Diefe Shwierigkeit wird indeß durh die jüngft von Crookes und

andern Phhfikern angeftellten Verfuhe auf die fhönfte Weife zurückgewiefen. indem

man zeigen konnte. daß gerade die Luft und alle Gafe in fehr verdünntem Zu

ftande - bei einem Fünf- bis Zehnmillionftel Atmofphärendruck -- plöhlih hell

leuhtend werden. So mögen auh die wenigen Molecule. welhe von dem Kometen

kerne aus in den Shweif geführt werden und fih in dem umgebenden Aether

noh faft frei bewegen können. diefem die Lihtwellen mittheilen. welhe fich bis

in unfer Auge fortpflanzen. Das Spectrofkop fagte von diefem Lihte aus. daß

es von feften Theilen entweder direct oder reflectirt ausgeht. jedenfalls niht von

Gafen. Die Bande. welhe die Molecule in expanfibeln Gafen aneinanderknüpfen.

fodaß fie znfammenwirkend jenen eigenthümlichen Linientypus des Spectrums

hervorbringen. find in den Kometenfhweifen jedenfalls gelöft; diefe find nur mehr

als Staubwolken von vereinzelten Moleculen zu betrahten. von welchen jedes fiir

fih als fefter Körper ein continuirlihes Spectrum bildet.

Doh wie viel bleibt hier noh uuerklärlih! Wir müffen das Studium über

die Natur der Kometen noch als ein fehr junges bezeihnen. und die Spectral

analhfe. welhe ein höhft wihtiges Hülfsmittel zur Fortführung diefes Studiums

ift. kann in ihren Annalen noh kaum mehr als drei jener Geftirne verzeichnen. auf

welhe fie ihre Methoden mit unzweideutigem Erfolge anwendete. Wünfhen wir.

daß die kometenreihe Epohe. in welher wir gegenwärtig leben. noh lange an

dauert. damit endlich über diefe capriciöfen Gefhöpfe mehr Liht verbreitet werde.

Es ift wol keinem unferer Lefer unbekannt geblieben. daß man von dem Kometen.

welher uns jeht fpeciell befhäftigt hat. vermuthet. er fei fhon einmal im Jahre 1807

fihtbar gewefen. Gould. von dem wir. wie fhon erwähnt. die erfte Nahricht

über fein Auftreten auf der füdlihen Himmelshälfte erhielten. telegraphirte fogleih

ausdrücklih: ..Komet 1807 . . .". da er nah einer ganz vorläufigen Bahnrehnung

gefunden hatte. daß Lage und Dimenfionen der Bahn diefes Kometen innerhalb der

möglihen Unfiherheit jener erften Rehnung mit denen des großen Kometen von

1807 übereinftimmten. Später hat fih aber diefe Bahn von Gould als ziemlih

rihtig erwiefen. fodaß folgende genauere Rehnungen die niht ganz unbedeutenden
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Differenzen zwifchen der Bahn des Kometen von 1881 und der namentlich von

Beffel fehr exact ermittelten Bahn des Kometen von 1807 nicht verringern konnten.

Aus diefem Grunde ift es unmöglich. die Identität beider Erfweinungen mit

Sicherheit feftzufteflen. und da einige Aftronomen fo weit gingen. hierauf hin zu

behaupten. beide Kometen hätten miteinander gar nichts zu thun. fo entfpann fiw

auw über diefes Geftirn. ganz fo wie über das von 1880. eine lebhafte Discuffion.

die keineswegs abgefchloffen ift. Man kann zunäwft angefiwts der mächtigen Re

volntionen. welehe vor unfern Augen im Innern der Kometen vorgehen. niwt in

Abrede ftellen. daß hier Kräfte walten. deren Wirkung auf die Bewegung der

ganzen Kometenmaffe fehr beträchtlich fein können. aber now niwt zu beziffern

find, Wenn ein Theil der vom Kern ansgeftoßcnen Gasmaffen fiw am äußerften

Ende des Schweifes fwließliw vollkommen vom Kometenkörper lostrennt und in

den Weltraum verliert. fo muß damit eine repulfive Wirkung auf die zuriickbleibende

Muffe nothwendig verbunden fein. und ganz fo wie eine Rakete durch den unten

abbrennenden Zündftoff emporgetrieben wird. muß auch der Komet eine Bewegung

erfahren. welche von ihm felbft abhängt und fich mit der durch die Sonnenau

ziehnng erhaltenen combinirt. Unter folchen tlmftänden müffen all unfere Kometen

rechnuugen falfch werden. weil wir jene innere treibende Kraft des Kometen nicht

beriickfiwtigen können, Da nun jene innere Kraft. welche in phhfifcheu oder

chemifchen Vorgängen im Kerne ihren Urfprung hat. Riwtung und Intenfität

jedenfalls fehr fwnell verändert. wie die rapiden Veränderungen im Ausfchen des

Kometenkopfes beweifen. fo könnte man fehr wohl davon überzeugt fein. daß der

felbe Komet wiihrend zwei verfwiedener Rückkunfte zur Sonne hierdurch in ganz

verfwiedener Weife die Dimenfionen und die Lage feiner Bahn zu beeinfluffen

vermag. Es ift nun aber now die Frage. ob fiw tvirklich eine merkliwe Menge

der Kometenmaterie bei jenen myfteriöfen Vorgängen um den Kern herum in den

Weltraum verliert. und von diefer Menge hängt allein die Intenfität des Einfluffes

auf die Bahneleniente ab. Da wir über diefe Quantität gar keine Daten befißen.

fo ift man durchaus nicht gezwungen. an einen derartigen Einfluß zu glauben.

fo nahe ihn auch der Augenfwein legen mag.

Nur das eine kann man meiner Anficht nach beftimmt behaupten: daß die

Llehuliwkeit der beiden ins Auge gefaßten Bahnen nicht durchaus zufällig fein kann

und folglich beide Kometen durch eine einheitliche Urfache miteinander verbunden

fein müffen. Wenn es der Zufall unter der großen Anzahl von erfchieuenen

Kometen vielleiwt noch hervorbringen könnte. daß unter den vier Zahlen. welche

Lage und Dimenfionen einer Kometenparabel definiren. eine oder höwftens zwei

bei zwei Kometen ähnlich werden. fo ift die Wahrfweinlichkeit. daß vier Elemente

für zwei unabhängige Erfcheiicungen innerhalb engerer Grenzen zufällig überein

ftimmen. eine fo außerordentlich geringe. daß man davon ganz abfehen muß.

In der That läßt fiw nnfchwer eine Urfache angeben. wodurch zwei Ko

meten ähnliwe Bahnen angewiefen werden können. Wir haben zu diefem Ende

auf den tvahrfcheinlichen Urfprung der Kometen zurückzugreifen. Bis vor kurzem

nahnrman noch ziemliw allgemein mit Laplace an. die Kometen kämen aus den

tiefften Tiefen des Weltalls zu uns herab. bis wohin keine unferer feinften
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Forfhungsmethoden mehr Licht werfen können. fodaß wir über Vergangenheit

und Zukunft diefer Körper keinerlei Anhaltepunkte befißen. Diefe Ueberzeugung.

die Kometen feien unfern( Sonnenfyftem vollkommen fremd. wurzelte in einer

analytifhen Unterfuhung des franzöfifhen Gelehrten. welhe ergeben hatte. daß

die Kometenbahnen. welhe alle fehr nahe Parabeln zu fein fheineu. in Wirklih

keit Hhperbeln fein müßten. Die Entfheidung zwifhen diefer leßtern Figur als

ioahrfcheinlihfte Form der Kometenbahnen und der Ellipfe war offenbar von der

größten Wihtigkeit für die Frage nah dem Urfprung der Kometen. da die Hy

perbel eine offene Figur ift. deren beide Enden. mathematifh „Aefte" genannt.

fih ins Unendlihe verlieren. während die Ellipfe ein gefhloffenes Rund ift. welhes

der Entfernung des auf ihrer Peripherie laufenden Körpers eine äußere Grenze

feßt. Bon der Parabel. die allerdings auh eine offene Figur ift wie die Hyperbel.

konnte man von vornherein bei diefen Unterfuhungen abfehen. weil diefe fo gnt

wie der Kreis ein vollkommenes. ganz beftinnntes Verhältniß der fiir das Zn

ftandekommen der Bewegung cone11rrire11den beiden Kräfte vorausfeßt. welhe unter

einer Unendlihkeit von Fällen nur je einmal vorkommen wird. Laplace hatte alfo

gefunden. daß die Kometen fih in Hyperbeln bewegen. mithin aus unendlicher

Ferne mit einer urfprünglichen Gefhwindigkeit zu uns gelangen. welhe niht von

der Sonnenanziehung herrühren könne. Damit wären folglih die Kometen als

Fremdlinge harakterifirt, De1n entgegen hat nun aber bereits Gauß nahgewiefen.

daß fih in den Deductionen des Laplaee Fehler befinden und daß das rihtige

Endrefultat der Unterfuhung auf das gerade Gegentheil hinauslief. Diefe Ab

handlung des berühmten Mathematikers ift leider gänzlih unbekannt geblieben.

während die Refultate der Betrahtungen von Laplace vollkommen populär geworden

find. Viel fpäter hat fih Shiaparelli. dem die Gauß'fhe Arbeit gleihfalls nn

bekannt geblieben war. mit derfelben Sahe befhäftigt und ift von einer andern

Seite wie Gauß gleihfalls zu dem Shluffe gekommen. daß die Kometenbahnen

Ellipfen fein müßten. das heißt alfo nichts anderes. als daß alle Kometen ftreng

genommen unferm Sonnenfyftem angehörten und in kleineru oder größern Inter

vallen zur Sonnennähe zurückkehren müßten. In der That führte noh eine ganz

andersartige Betrahtnng zu der gleihen Lieberzengnng. Da nämlih das ganze

Sonnenfyftem im Raume eine bisjeht geradlinig befnndene Bewegung befißt. fo

müßten wir doh offenbar aus der Rihtung. gegen welhe wir uns mit der Sonne

hinbewegen. mehr Kometen hervorkommen fehen als aus der andern. und ihre

Gefhwindigkeit in Bezug auf die rnhend gedahte Sonne müßte 1ms größer er

fheinen als die aus der entgegengefeßten Rihtnng kommende. Wir hätten hier

offenbar eine ähnlihe Beziehung zwifhen der Sonne und den Kometen. wie fie

zwifhen der Erde und den Sternfhnuppen wirklih exiftirt und durh die Beobah

tung eonftatirt worden ift. Eine ähnlihe Dispofitiou der Kometenbahnen ift da

gegen durhaus niht beobahtet worden. Aus allen Rihtungen kommen durhfhnitt

lich eine gleiche Anzahl Kometen auf uns zu. und diefer Umftand betoeift. daß

diefe Körper von vornherein mit der Sonne in Beziehung ftehen nnd von Llnfang

an die translatorifhe Bewegung derfelben getheilt haben müffen. Die Kometen

gehen im Weltraum mit uns geradlinig weiter. während ihnen außerdem wie der
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Erde eine Bewegung in gefchloffener Linie um die Sonne herum durch deren

Anziehung angewiefen ift. Diefe gleiche, nahezu parallele Bewegung aber fehl

offenbar einen urfprünglichen Zufammenhang diefes großen Schwarmes von Körpern

mit der Sonne voraus, oder doch den Urfprung der Sonne und der Kometen

fchwärme aus derfelben mütterlichen Muffe. Den ungeheuern Nebel, aus welchem

einft die Millionen von Sonnen des Milchftraßenringes geboren wurden, fehen

wir in einzelne Nebelkerne zerfallen, aber zwifchen diefen fonnenbildenden Kernen

bleiben abgeriffene Feßen von Materie zurück, welche von der Eondenfationsarbeit

der Kerne unberührt bleiben, aber die Bewegung des nächftliegenden Nebelfternes

im allgemeinen mitmachen und. ftatt vollftändig mit ihm vereinigt werden zu

können, nur von ihm mitgeführt, eine fehr langgeftreckte Ellipfe befchreiben müffen.

Hiernach find alfo die Kometen mit den Sonnen gleichzeitig gebildet und kommen

aus Räumen, deren Abftand von uns die urfprünglichen Grenzen des primitiven

Nebelfleckes, welcher fpäter zu unferm Sonnenfhftem umgearbeitet wurde, noch bei

weitem überfchreitet. Alle Planeten find fehr viel jüngern Datums als die Kometen;

aber diefe leßtern haben der Kleinheit ihrer Muffe wegen, welche keine kräftige

Condenfation geftattet, ihren urfprünglichen Zuftand nicht im wefentlichen ändern

können. Diefe Körper erfcheinen uns alfo jetzt, anftatt wie vordem für Fremd

linge gehalten zu werden, als Ueberrefte oder Proben des ureigenen Bildungs

ftoffes unferer Welt.

Nun begreifen wir auch leicht, wie zwei nicht weit voneinander befindliche

kleinere Nebelwolken, welche fich von der großen Muffe losgeriffen haben, von

vornherein in ganz ähnlicher Weife von dem Sonnennebel beeinflußt werden müffen,

und nun, nach einer unbezifferbar langen Zeit, da fich das Shftem zu fchöner

Ordnung gruppirt hat, in nahe parallelen Bahnen zu uns herabkommen können,

etwa nebeneinander als Zwillingskometen, oder in verhältnißmäßig kurzen Zeit

intervallen nacheinander, wie die Kometen von 1807 und 1881. Es ift ganz

zweifellos, daß wir es in diefen letzten beiden mit Gefchwiftergeftirnen zu thun

haben, wenn beide Kometen nicht identifch find, fodaß fie wenigftens urfprünglich

in nahem Zufammenhange gewefen fein müffen.

Der feltfame Gaft hatte feine Bewegung kaum wieder dem Weltall zugewendet

nnd entfernte fich, immer noch dem bloßen Auge gut fichtbar, von der Erde, als

ein amerikanifcher Aftronom Schaeberle, der fchon ein Iahr vorher einen fchwachen

Kometen entdeckt hatte, am 14. Iuli einen neuen Kometen fah, welcher, der Rechnung

zufolge, uns gleichfalls nahe genug kommen mußte, um ohne optifche Hülfsmittel

gut wahrgenommen werden zu können. In Europa ift diefes Geftirn zuerft am

18. Iuli gefehen. Er glich damals allen telefkopifchen Kometen. Es war eine

Nebelmaffe, nach der Mitte zu verdichtet, aber ohne deutlichen Kern und ohne

Schweif. Ende Iuli bildete fich ein fternartiger Kern, zugleich mit einem kurzen

Schweif. Am 27. Iuli fah ich ihn hier in Genf zuerft mit bloßem Auge und

Anfang Anguft bot fich das feltene Schaufpiel dar, zwei Haarfterne zugleich ohne

Schwierigkeit wahrnehmen zu können, die in bleichem Glanze, große himmlifche

Fragezeichen, vor der Schar der wohlbekannten feften Sterne hinzogen, der eine
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fiw von uns entfernend, der andere nahend und beide in ihrem täglichen Laufe

Kreife um den Pol des Himmels befwreibend, in ivelwen fie für *uns nie unter

den Horizont herabtauwten.

Das neue Geftirn nahm nun ziemlich fwnell an Glanz zu, während das alte

fiw allmählich dem bloßen Auge entzog. Es entwickelte gegen Mitte Anguft einen

nicht unbedeutenden Swweif, der am 24. doch eine Länge von etwa 10 Grad

erreiwt hatte und fehr merkwürdige Formen zeigte. Von dem Kopfe aus breitete

fiw zunäwft der Schweif fächerartig aus, aber mitten aus diefem Fäwer brach

ein fchmaler Liwtftreif hervor, der fich faft geradlinig noch fehr weit hinaus ver

folgen ließ. Am Kopfe des Kometen konnte ich bei dem ftets ziemliw niedrigen

Stande deffelbeu keine Details wahrnehmen, und es ift mir auch nicht bekannt

geworden, daß andere Beobachter irgendwelwe auffällige Struetur deffelbeu ge

fehen hätten, welwe den Urfprung jenes geraden Swweifftrahles im Kern ver

rathen konnte.

In diefer und manwer andern Beziehung unterfchied fiw alfo der eine Komet

von dem erften großen Geftirn diefes Jahres wefentlich. Während z. B. die

Umgebung des Kernes ein in vielen Stücken ähnliches Spectrum zeigte, war hin

gegen das Spectrum des Kerues nicht continuirlich wie das des großen Inni

Kometen. Es fweint alfo, daß die kleine fternartige Sweibe, welwe wir im Een

trum des Kopfes fahen, nur eine ftarke Verdichtung derfelben Gafe war, welwe

den Kopf felber bildeten, und daß wir des eigentlichen Kernes niemals anfiwtig

geworden find. Aus diefem Grunde erklärte es fiw auw, daß wir keine befonders

hervorftechenden Details am Kopfe entdecken konnten, weil die Vorgänge um den

Kern herum, welche fo äußerft intereffant an dem großen Juni-Kometen waren,

durw die überlagernde dichte Atmofphäre eingehüllt blieben. Daß die Gafe in

dem Auguft-Kometen dichter oder dow weniger durwfichtig waren, beobawtete

ich bei Gelegenheit von bedeutenden Annäherungen diefer beiden Kometen an

Sterne, welwe durw die Nebelmaffe hindurchfchienen. Bei dem Iuni-Kometen

fand gewöhnlich keine oder doch nur eine fehr fwwawe Spur von Abfwwäwung

des Liwtes jener Sterne ftatt, toenn deren Liwt durw den Kopf des Kometen

zu uns gelangte, während ich einmal an dem Auguft-Kometen eine bis zur Un

kenntliwkeit gefteigerte Abfwwächung an einem Sterne beobachtete, dem fich das

fwnell wandelnde Geftirn genähert hatte.

Am 21. Aug. paffirte der Komet feine Sonnennähe und befand fich um dic

felbe Zeit der Erde am nächften. Man konnte ihn abends gleiw nach Sonnen

untergang am Nordwefthimmel unter den fieben bekannten Sternen des Großen

Bären wahrnehmen; aber er erhob fich leider nie über einige 20 Grad über den

Horizont, an welchem er die Nacht hindurch fehr nahe hinzog, fodaß er niemals

in eine günftige Lage kam. Sein Lauf war ziemlich fwnell naw Weften gewendet

und bereits Anfang September ftand er zu nahe bei der Sonne und ging folglich

nur fo kurze Zeit nach derfelben unter, daß er für das bloße Auge vcrfchwand.

Hier hat man ihn am 4. Sept. zuleßt gefehen. Tempel in Florenz beobachtete

ihn noch am 13. und am 16. ift er in Windfor (Neufüdwales) von Tebbut wieder

aufgefunden und fiir einen neuen Kometen gehalten worden. Um diefe Zeit hatte
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das Geftirn wieder fein urfprüngliches Aeußere angenommen. Er wird von jenem

auftralifchen Aftronomen als kern- und fchweiflofe Rebelmaffe mit fchwamer cen

traler Condenfation befchrieben. Die Beobachter der andern Halbkugel mögen ihn

darauf wol noch kurze Zeit lang weiter verfolgt haben; ehe er gänzlich verfchwaud.

aber er bot nun nichts Merkwürdiges mehr dar,

Zur Zeit; als diefer Komet noch nahezu in feiner größten Helligkeit glänzte

und der große Juni-Komet wenigftens in Fernrohren von mittlerer Kraft gleich

falls nom fehr leicht zu beobachten war; erfmien ein dritter Komet; der fchon feit

lange angekündigt war; der periodifme Komet von Encke. Mau fah ihn zuerft ill

Pulkowa bei Petersburg und in Straßburg am 25. Aug. als äußerft fmwaÜes

Lichtwölkchen fim vom dunkeln Himmelsgrunde abheben; und zwar befand fich das

Geftirn an einer Stelle; die beinahe 40 Zeitfeeunden hinter der durch die Voraus

berechnung beftimmten zurücklag. Als ich den .Kometen am 4. Sept. zuerft lab.

war diefer Fehler bereits auf etwa 55 Secunden angewachfen;_und derfelbe flieg

fogar bis auf mehr als 1'/, Minuten; tvährend der Komet fich; in der zweiten

Woche des October; in feiner Erdnähe befand. In Bezug auf diefen Fehler ift eine

Mittheilung des 1)!: Backlund von Pulkowa; der nach dem Tode von Aften's di?

Berechnung diefes intereffanten Kometen übernommen hat; von fehr großer Be

deutung. Iener Gelehrte machte nämlich in einer der Sitzungen des leßten ftkqß*

burger Aftronomencongreffes darauf aufmerkfam; daß jener Fehler faft vollftändiü

verfchwände; fobald man aus der Rechnung den für diefen eigenthümlimen Kometen

von feinem Vorgänger von Aften eingeführten Factor wegließe; durch welchen mul!

den für das Geftirn wirkfam angenommenen Einfluß eines widerftehenden Mittels

im Weltraum berückfichtigt. Iener capriciöfe Aether; dem man bei Gelegenheit

des Encke'fmen Kometen endlich auf fimerer Fährte zu fein glaubte; hatte alfo

feit der lehten Erfcheinung im Jahre 1877 nicht auf den Kometen gewirkt; welch"

fich wie die übrigen Geftirne allein nach Vorfchrift des Gravitationsgefehes bs

wegte. Es ift dies n11n bereits der vierte Fall; feit man diefen alle 37:; Jah"

in feine Sonnennähe zurückkehrenden Kometen verfolgt; daß jenes problematiikh"

Mittel wirkungslos geblieben ift; und es wird aus diefem Grunde immer wahl:

fcheinlimer; daß man zur Erklärung jener allerdings merkwürdigen; fonft beobach

teten Anomalien in feiner Bewegung zu andern Urfachen feine Zuflumt nehme!!

müffe. Man hat in diefer Beziehung fchon wiederholt an die Sternfchnuppen

fmwärme gedacht. Diefe könnten unter Umftänden wol auf Kometen Einflüllc

ausüben; die denen eines widerftehenden Mittels fehr ähnlim find; und da man

weiß; daß die Materie in den Sternfmnuppengürteln fehr ungleich vertheilt ll!

fo kann man fehr gut begreifen; warum ein folcher nicht immer denfelben ftörendel!

Einfluß auf den Kometen ausübt. Jedenfalls ift aber durch die vorjährige Wiedek

kunft des Encke'fchen Kometen die Hhpothefe vom widerftehenden Mittel aufs nelle

ftark ins Schwanken gerathen. Wie fchon bei früherer Gelegenheit bemerkt; uluß

man zwar von vornherein die Exiftenz eines raumausfüllenden Ztoifmenmittels

als nothwendig erklären; aber daffelbe fcheint fo fliimtig und nimtig zu fein; daß

es fich unfern feinften Unterfuchungen beharrlich entzieht.
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Der Komet Encke ift diefes Iahr niht mit bloßen Augen fihtbar gewefen.

wäre es aber wol geworden. wenn die Zeit feiner größten Helligkeit diesmal niht

mit dem Vollmond des October coincidirt hätte. Das Geftirn bot im Fernrohr

weiter keine Eigenthümlihkeit dar. als daß die diffufe Nebelmaffe niht nach ihrer

Mitte hin. fondern zu einem feitlih liegenden Kerne hin verdihtet erfhien. was

in ähnliher Wcife fhon bei vorhergehenden Rückkunften beobahtet worden ift.

Die ganze Geftalt war unregelmäßig länglih ohne eigentlihen Shweif. Diefe

irreguläre Form deutete entfhieden auf eigenthümlihe Anomalien in den inner-n

phhfifhen Vorgängen im Kometen hin. welhe ganz wohl ihren Einfluß auf die

Bewegung des Geftirns haben können. und andererfeits die unangenehme Frage

aufwerfen. wo man den Shwerpunkt des Geftirns annehmen folle. in feiner

Mitte oder in der hellern feitlih liegenden Verdihtung. Solange der Komet

noh weit entfernt war. fah man jene Verdihtung niht und pointirte bei der

Ortsbeftimmung des Geftirns jedesmal die Mitte; fpäter aber beobahtete man

den feitlihen Kern und es entfteht dadurh eine Unfiherheit für die Rehnung.

deren Folgen für das Refultat fehr merklih werden. Diefer Umftand ift meines

Wiffens noch niht in Erwägung gezogen.

Ende September tvurde von Amerika die Entdeckung eines neuen Kometen

von Barnard angekündigt, Derfelbe blieb aber von der Bedeutung jener großen

Anzahl von telefkopifhen Kometen. die. weder was ihre Geftalt noch was ihre

Bahn anbetrifft. befonderes Intereffe darbieten. Der ihm in der Reihe der Ent

deckungen nun folgende. von dem Engländer Denning zuerft am Morgen des

4. Oct. gefehen. bietet dagegen in Bezug auf Form und Lage feiner Bahn eine

Eigenthümlihkeit. die er nur mit wenigen theilt. Man erkannte nämlih fofort

(Shulhof in Paris war der erfte. welher darauf hinwies). daß das fhwahe und

unfheinbare Geftirn in einer fehr kleinen Ellipfe läuft. in welher es fogar fhon

alle 81/, Iahre zur Sonne zurückkehren müßte. Zugleih wurde auf Veranlaffnng

von Winnecke darauf aufmerkfam gemaht. daß der Komet fehr nahe an den Bahnen

von Venus. Erde. Mars und Jupiter vorüberkomme. fodaß feine Bewegung unter

günftigen Umftänden die beträhtlihften Störungen erleiden kann. Ohne Zweifel

gehört derfelbe zu jener kleinen Anzahl von Kometen. welhe erft in verhältniß

mäßig junger Zeit durch beträchtliche Annäherung an einen Planeten aus ihrer

nrfpriinglih nahezu parabolifhen Bahn herausgeriffen und fo dem Sonnenfyftem

auf längere oder kürzere Zeit einverleibt wurden. Ich erinnere bei diefenGe

legenheit an den berühmten Kometen von Lexell von 1776. welher durch den

Einfluß des Jupiter zum periodifhen Kometen von kurzer Umlaufszeit wurde. aber

fhon nach wenigen Umläufen von demfelben Planeten wieder in einer hyperbolifhen

Bahn aus dem Sonnenfyftem ausgefhieden wurde. Es fheint. daß auh der

Komet Denning erft feit kurzem in feiner gegenwärtigen Bahn geht. da man ihn.

mit wahrfheinliher Ausnahme der Kometen von 1855 und 1846. die nah Win

necke vielleiht mit ihm identifh fein könnten. früher nie gefehen hat. Spätere aus

führlihere Unterfuhungen werden jedenfalls mehr Liht über diefen intereffanten Fall

verbreiten und man wird vielleiht zurückrechnend im Stande fein. wie bei dem Ko

meten von Lexell. die Urfache anzugeben. tvelhe ihn an das Sonnenfyftem gefeffelt hat.

unfere Zeit. 1882. ll. (Z
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Endlich wurde Ende November eine fiebente Kometenauffindung feit Jahres

anfang 1881 gemeldet; welwe wiederum dem eifrigen Kometenjäger Swift am

17. Nov. geglückt war. Diefer Komet hat nichts Bemerkenswerthes anfgewiefen.

Nun erfolgte eine Paufe in den Kometenentdeckungen. Der nächftfolgende

Komet wurde am 19. März 1882 von dem Amerikaner Wells aufgefunden. Der

felbe ift Ende Mai mit bloßem Auge fichtbar geworden. Diefes Geftirn war

gleich von Anfang an eine merkwürdige Erfcheinung. Es trat gewiffermaßen

als großer Komet in Miniatur auf. Gewöhnlich haben die telefkopifchen Ko

meten ein ganz apartes Ausfehen und unterfcheiden fich von den großen durch

ihre Schweiflofigeit; ihre rundliche diffus begrenzte Form und mehrere andere

Merkmale; die fie in eine befondere Kategorie verweifen. Der Komet Wells' da

gegen erfwien fogleich; obgleich telefkopifch; mit deutlichem; ziemlich hellem und

gut begrenztem Schweif und einem fchönen; fich zu einem deutlichen Kern conden

firendem Köpfe; fodaß er in guten Fernrohren bei fchwawer Vergrößerung genau

fo erfchien wie im allgemeinen die großen Kometen mit freiem Auge. Während

des Monats April nahm das Geftirn fortwährend an Glanz und Größe zu. Es

wird fich nun zwar der Erde niwt mehr bedeutend nähern; von der es ziemlich

weit entfernt ift; dagegen führt feine Bahn es ziemlich nahe an der Sonne vor

über; wodurch fein Glanz theoretifch bis zu 1500 mal die Liwtftärke übertreffen

follte; welwe es am Tage der Entdeckung befaß. tlnglücklichertoeife wird der

Komet während diefer Zeit feines größten Glanzes auch fcheinbar für uns fehr

nahe bei der Sonne; alfo am Taghimmel ftehen; fodaß er höwftens mit guten

Fernrohren am Tage wahrzunehmen fein wird.

Wir find damit an das Ende der reichhaltigen Reihe von Entdeckungen auf

dem großen und noch fo unbekannten Gebiete der Kometenaftronomie angelangt;

welwe mit dem großen Februar-Kometen von 1880 begann. In den Annalen der

Himmelskunde werden diefe lehten zwei Iahre als befonders denkwürdige und

für den Fortfchritt unfers Wiffens das werthvollfte Material darbietende ftets

hervorragend bleiben.



 

Die Parteien im Deutfhen Iiieihstage.

Von

Johannes Berg.

[ll.

Der klerikale Soeialismus. Der Bifchof Wilhelm Emanuel von Ketteler in Mainz.

Ju meinem zweiten Artikel, in welchem ih verfuht habe, eine Genefis des

pfeudoconfervativen oder fogenannten „hriftlihen" Socialismus und Antifemitis

mus und eine hiftorifh-pragmatifhe Darftellung feiner Entwickelung und feines

Umfihgreifens in der Zeit von 1867 bis 1882 zu geben, habe ih mir vorbehalten,

demnähft, neben den bereits gefhilderten proteftantifhen Predigern, welhe ftaats

focialiftifhe Agitationen betreiben, auh der katholifhen Prälaten und Priefter zu

gedenkeni welhe fih gleichzeitig mit dem Parlamentarismus und mit dem Socia

lismus befhäftigt haben.

Da ih Zufhriften erhalten habe, welhe im Namen der Gerehtigkeit mahnen,

„diefem Verfprehen gerecht zu werden", fo will ih dem nahkommen, obgleih ih

wol ein förmlihes „Verfprehen" niht gegeben habe.

Allein der Stoff ift intereffant und bisher extra muroe noh niht behandelt.

Diefes Wort ,xextra wurde" bedarf, um niht misverftanden zu werden, einer

Erklärung. In England lefen die Tories die Büher und die Zeitungen der Whigs,

und umgekehrt; in Frankreih lefen die Republikaner die Publicationen der Bona

partiften und umgekehrt. Iede Partei hält fich für verpflihtet, die andere zu

controliren, zu überwahen, zu kritifiren. In Deutfhland ift das anders, wenig

ftens in Betreff Einer Partei. Diefe Partei, welhe fih felbft, foweit fie im

Parlament vertreten ift, „das Centrum" nennt und im gemeinen Leben als die

„klerikale" Partei bezeihnet zu werden pflegt - obgleih die parlamentarifhen

Führer niht dem Klerus, fondern dem Beamtenftande angehören - diefe Partei

und ihre Literatur wird von den andern Parteien viel zu wenig beahtet. Und

zwar ift fie unter allen unfern politifhen Parteien die einzige, bei der dies der

Fall ift. Wir haben eine fehr fhäßbare Monographie über die neuere focial

demokratifhe Literatur in Deutfhland von dem leider zu früh verftorbenen Pro

feffor Adolf Held))

*) Vgl. „Die deutfche Arbeiterprcffe der Gegenwart" (Leipzig 1873).

6"
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Die klerikale Literatur aber kennen faft nur die Klerikalen. Die übrigen poli

tifchen Parteien. indem fie diefelbe ignoriren. begehen einen großen politifchen

Fehler. Auf diefem Gebiet gilt vor allem das „Lt ah harte tloaeri": jene

Vorfmrift. welche uns befiehlt. den Gegner zu ftudiren und von demfelben zn

lernen.

Wer von deutfmen Politikern. mögen fie eonfervativ oder liberal fein. mögen

fie diefer oder jener Confeffion angehören. kennt die fpecififm klerikale Literatur

der Gegenwart. namentlim die größern Zeitfmriften der Klerikalen? Wer lieft

z. B. regelmäßig die ..Hiftorifm-politifmen Blätter" von 1)r. Iofeph Edmund

Iörg. wer die ..Stimmen von Maria-Laam". wer den „Katholik" u. f. w.?

Faft niemand! Das deutfme Publikum hat in der That unrecht. wenn es

das böfe Beifpiel der mittelalterlichen Mönme nachahmt. Diefe Mönche verftanden

zur Noth Latein. aber kein Griechifm. Wenn fie nun bei dem Lefen eines alten

lateinifmen Autors auf eine griemifche Phrafe ftießen. welme dort beinahe ebenfo

häufig vorkommen wie lateinifme. oder wenigftens wie franzöfifme Redensarten

bei unfern deutfmen Smriftftellern. dann fprachen fie die Zauberformel: ..Ieht

kommt Griemifm und das wird nimt gelefen" („6raeea sunt, non leguntnr").

Aehnlim mamen wir es, Wir fagen: Wozu das klerikale Zeug lefen?

Das ift aber in der That eine Thorheit. welme wir von unfern Vorfahren

aus der Franzofen- und Rheinbundszeit geerbt haben. Damals glaubte man. es

fei für immer vorbei mit dem Papft und dem Klerikalismus; und nach dem Sturz

Napoleons war es fogar vor allem Preußen. welmes dem Papftthum wieder in

den Sattel half - vielleicht mit dem naiven Hintergedanken: ..Smaden kann mir

der Papft doch nichts und meinen neuerworbenen katholifmen Unterthauen mache

ich damit ein Vergnügen." So war es damals.

Heute ift die klerikale Partei. oder fagen wir lieber das „Centrum“. eine

Macht in Deutfchland und in Preußen. Allerdings hat dies feinen Grund zum

Theil in der Wendung. tvelche in der Politik des Fürften-Reichskanzlers feit 1877

eingetreten. Er ift unzufrieden geworden mit den Liberalen; und infolge deffen

ift die Partei. auf welche er fim in der Epoche von 1867-77 vorzugsweife

ftüßte. in die Minorität gerathen und zerfplittert worden. Der Reimskanzler war

ftark genug. um dies zn bewirken. Allein er war nicht ftark genug. an die Stelle

der liberal-gouvernementalen Partei eine confervativ-gouvernementale zu feßen.

oder das „Centrum" vollkommen „regierungsfreutidlich" zu machen. Diefe ..Reims

feinde" von ehedem find noch lange keine „Reichsftüßen" geworden. Sie find

regierungsfreundlim mit Vorbehalt; und in der Regel ift der Vorbehalt ein wenig

ftärker als die Freundlichkeit. Man kann ihnen in der That keinen Vorwurf

daraus machen. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele und Zwecke; und die Zwecke

find - daran kann kein Vernünftiger zweifeln - mit denjenigen des Reimskanz

lers durchaus nimt identifch: fie wollen den Reichskanzler in ihren Karren fpan

nen und weder Peitfche nom Zügel aus der Hand geben. Es ift eben die alte

Gefmimte. eingekleidet in die neue Formel:

Und der Kanzler abfolut.

Wenn er uns den Willen thut,
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Jedenfalls aber bildet. folange die gegenwärtige Conjunctur und Dispofition

dauert. die Centrumspartei das Zünglein in der parlamentarifchen Wage des

Deutfchen Reichstages. des preußifchen Abgeordnetenhaufes und einer ganzen An

zahl kleinerer Landtage -- und mit einer folchen Partei muß man rechnen. Um

das aber zu können. muß man ihre Literatur und ihre Preffe ftudiren. Dies ift

doppelt nothwendig in dem gegenwärtigen Augenblick. wo das Centrum im Begriff

fteht. zu den focialpolitifchen Entwürfen der Reichsregierung Stellung zu nehmen.

mag dies nun in einer Windthorfkfchen Permanenzcommiffion oder in irgendeiner

andern Weife gefchehen.

Bei diefer Lage der Dinge erfcheint es mir doppelt gerechtfertigt. einen Riick

blick auf den Socialismus des Centrums zu werfen. den wir verfolgen können

von den Schriften des Generals von Radowiß. deren ich in meinem zweiten

Artikel gedenke. durch die Perioden des mainzer Bifchofs Wilhelm Emanuel Frei

herrn von Ketteler und des mainzer Domherrn Moufang und durch die des

bairifckjen Archivbeamten Iofeph Edmund Jörg. welcher fchon im Iahre 1867

ein höchft lefenswerthes Buch. betitelt: ..Gefchichte der focialpolitifchen Parteien

in Deutfchland" (Freiburg. Herder). publicirt hat. durch alle Phafen hindurch.

welche der Socialismus feitdem in Deutfchland fowol bei den Regierungen als

auch bei dem Volk. in den Parteien und in den Parlamenten durchgemacht. durch

alle diefe Perioden. Epochen. Kataftrophen. Verwickelungen und Entwickelungen

hindurch bis zu den Artikeln. mittels deren das Centralorgan der Centrumspartei.

die berliner „Germania“. die focialpolitifchen Projecte des Reichskanzlers .be

leuchtet und. foweit es die augenblickliche Lage der Dinge geftattet. die Stellung

zu markiren verfucht. welche ihre Gläubigen gegenüber diefen Projecten einzuneh

men haben werden.

Es gibt Momente in der Gefchichte. freilich nur ausnahmsweife und vorüber

gehende Momente. wo die Politik fich gewiffermaßen in eine pfhcljologifclje Auf

gabe verwandelt. Solche Momente hat es z. B. zu verfchiedenen Zeiten während

der Herrfchaft des ..da8 Lmpjtß“. des zweiten. verfchlechterten Kaiferreiches in

Frankreich. gegeben; wer damals Politik treiben toollte. der mußte die Welt

anfchanung und die jeweilige körperliche und geiftige. moralifche und unmoralifche

Dispofition Napoleons [ll. ftudiren.

Wenn wir annehmen müffen. daß auch für das Deuifche Reich ein folcher

Moment gekommen fei - eine Frage. deren Beantwortung ich mit gutem Be

dacht will dahingeftellt fein laffen -. daß auch Deutfchland fich in der Lage

befinde. die Pfychologie eines ..Hercules am Scheidewege" zu ftudiren. dann

würden wir in eine gewiffe Verlegenheit gerathen. eine Verlegenheit. welche

durch einen emdurrnn ae riebeZZe hervorgerufen wird. Denn wir haben in Deutfch

land immer noch eine gewiffe Nachwirkung der mittelalterlichen Theorie von den

..zwei Schwertern". von dem weltlichen Schwerte des Kaifers und dem geiftlichen

Schwerte des Papftes - von den zwei Schwertern. welche berufen fein follten.

in vollftem Einvernehmen gemeinfam die Welt zu regieren. welche es aber in der

Regel vorzogen. fich miteinander zu kreuzen und eins das andere fchartig zu hauen.

So haben wir denn auch in Deutfchland gegenwärtig im Grunde genommen
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zwei Herculeffe am Sheidewege. Der eine ift der*: Fürft Bismarck. der andere

der Abgeordnete Windthorft. genannt „die Perle von Meppen". Die kleine und

die große Excellenz. die welfifhe und die deutfhe Excellenz. was werden fie

mahen? Das ift die Frage. welhe fich viele Deutfhe ftellen. ohne fie beant

worten zu können.

Die Frage ift ein wenig epinös und heikel; und ih fühle keinen Beruf. Räthfel

zu löfen. fondern ziehe es vor. mit dem luftigen Sklaven in den Komödien des

P. Terentius Afer zu fprehen; ..Ih bin nur Euer Diener. und niht gleih dem

Könige Oedipus berufen. die Räthfel der Sphinx zu löfen" („l)aru8 811111, non

0eäipu8").

Jh will nur Eine Differenz markiren und dann die zwei Wege bezeihnen.

um die es fih handelt.

Was die erftere anlangt. fo ift die Lage des Fürften-Reihskanzlers und die

des Führers des Centrums fehr verfhieden. Der Reihskanzler. wenn er ent

fhloffen fein follte. die zur Zeit allerdings fehr complicirte und fhwierige parla

meutarifhe Eonftellation vorübergehend außer Berehnung zu laffen. hat im übrigen

bei der Fülle unbedingteu Vertrauens. womit ihn der Deutfhe Kaifer beehrt. die

vollftändigfte Freiheit feiner Entfhließung.

Etwas ganz anderes ift dies bei dem verehrlihen Mitgliede für Meppen. Er

ift niht in dem Maße Beherrfher des Centrums. wie die Welt heute noh glaubt.

Der vormalige Minifter und Berather Sr. Maj. des Königs Georg 7. von Hau

nover. der Vertrauensmann und Shndicus der hohariftokratifhen Ritterfhaft des

Fürftenthums Osnabrück. der vormalige vorfißende Rath des Confiftoriums in

Osnabrück. der Vertrauensmann des Herzogs von Cumberland. gehört zu der

äußerften Rehten des Centrums. trop aller der kleinen quafidemokratifhen Lazzi.

tvelhe er in feinen Reden anzubringen liebt. jedoh nur als rein äußerlihes deco

ratives Beiwerk. .

Das Centrum hat - dies ift das große Geheimniß. welhes ih hier ausplau

dern will - ebenfalls feinen rehten und linken Flügel. wie vormals die National

liberalen. Die leßtern find infolge diefer geflügelten Körperbefhaffenheit ausein

andergefallen. welher Zerfeßungsproceß. wie oben angedeutet. durh die Peripetie.

die feit 1877 in der Politik des Fürften-Reihskanzlers eingetreten. allerdings

etwas befördert und befhleunigt wurde. Ob ein folhes Shickfal auh das Een

trum einmal treffen wird. namentlih ob dann. wenn einmal der fogenannte

„Culturkampf" ganz in den Hintergrund getreten fein wird. läßt fih zur Zeit

noh niht ermeffen. Gewiß ift aber. es herrfht in gewiffen Shihten des Cen

trums ein geheimer Groll gegen die jehige Führung. welhe man für zu ..ariftokra

tifh". zu ..ftaatsmäunifh" oder zu intriguant. zu welfifh. ja fogar für zu preu

ßifh oder zu bismarckifh hält. Nah Lage der Sahe ift dies ziemlih begreiflich.

Die katholifhe Kirche war im Mittelalter das am meiften demokratifhe Inftitut

in Europa. Es exiftirte außer ihr kein corporativer Verband. kein Gefellfhafts

körper. in welhem fo. wie in ihr. felbft der Niedrigftgeborene principiell Zutritt

zu den höhften Würden hatte. Auh heute noh rekrutirt fih. namentlih in

Süddeutfhland. der katholifhe Klerus aus den ärmften Shihten. und namentlich
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aus dem Landvolke. Infolge deffen fteht er den breitern Swichten der Bevölke

rung außerordentlich nahe; ja. er theilt bis zu einem gewiffen Grade deren Welt

anfwauung und Ausdrucksweife. deren Zu- und Abneigungen. deren Leiden und

Freuden. Infolge deffen bildet er einen gewiffen Gegenfah zu dem Beamten

thum und der vornehmen Welt. welcher der Abgeordnete Windthorft angehört.

Auw für das Welfenthum hat der füddentfche Katholik keine Sympathien. now

weniger als für das fpecififche Preußenthum, Und für das ftaatsmännifche Diplo

matifiren fehlt ihm jedes Verftändniß. Es erregt fein Mistrauen, Das eine

Zeit lang niwt allzu präcife und ftets alle Eventualitäten und Hinterthüren offen

haltende Benehmen des verehrliwen Mitgliedes für Meppen hat ihm namentlich

in Baiern. wo man von dem Monopol nichts wiffen will. keine Sympathien

erworben. Man fagt. der Abgeordnete Windthorft habe fiw bemüht. das Centrum

dafür zu gewinnen. daß es fiw unter gewiffen Vorausfeßungen. welche auf einem

andern Gebiete liegen. dem Monopol nicht abgeneigt zeige; er fei aber hierbei

auf einen fo entfchiedenen Widerftand geftoßen. daß er angefichts der Gefahr. bei

Fortfeßung feiner Bemühungen das Centrum zu fprengen. von feinem Vorhaben

abgeftanden fei und nunmehr in dem Plenum des Reichstages im Namen des

Centrums feine Rede gegen das Monopol gehalten habe. Den bairifwen Katho

liken aber hat die Antimonopolrede ihres Landsmannes. des Freiherrn_ Swenk

von Stauffenberg. weit beffer gefallen als die ihres Fractionsführers Windthorft.

Denn der leßtere konnte es auch in diefer Rede niwt unterlaffeu. allerlei' Vor

behalte und Refervationen zu machen. welwe wol fchwerlich anders zu verftehen

waren. als daß er möglicherweife dereinft auch einmal für das Monopol ftimmen

werde; - ..temparum ratioue tiavita". mit Beriickfiwtigung der Zeitläufe. pflegt in

folchen Fällen der Heilige Vater zu fagen. Die Verweifung des in der erften

Berathung fchon materiell zu Falle gebrachten Monopols an eine Commiffion war

das Werk Windthorft?, Das Centrum hat dafür geftimmt. aber viele der Cen

trumsmänner haben es nur ungern gethan. Sie konnten niwt begreifen. wozu

man eine Vorlage. welwe die Majorität nicht will. an eine Commiffion verweifen

folle. wodurch dow an dem Willen des Reichstages nichts geändert werden könne.

Für die Diplomatenfineffen einer ..dilatorifwen Behandlung“ hatten diefe biedern

Mitglieder des Centrums ..leider wieder nicht das geringfte Verftändniß“. Als

aber endliw Windthorft den Plan einer permanenten Tabackcommijfion aus diäten

begabten Mitgliedern in die Oeffentliwkeit warf. ohne vorher die Genehmigung

der Fraction hierzu erhalten oder auch nur nawgefucht zu haben: da fachten die

glimmenden Funken des Misvergnügens. welche Kenner der Interna in der Frac

tion fchon lange bemerkt haben wollen. fich zu einem mäwtigen Brand an. Es

drohte eine Palaftrevolution. und Windthorft kann. für die nächfte Zukunft we

uigftens. auf feine Jnpermanenzerklärung des Taba-ks niwt wieder zurückkommen.

Durch alles das ift feine Autorität einem Theile feiner Fractionsgenoffen gegen

über ein wenig erfchüttert.

Man erzählt fiw von einem franzüfifwen Abgeordneten. er habe auf die Vor

würfe. welwe .man ihm wegen Stellung eines unverftändigen Antrags machte.

geantwortet: ..Ia freilich ift der Antrag recht unverftändig; aber was wollen

.-- 75***?!
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Sie? Ih mußte ihn ftellen. Denn die Partei wollte es fo. und ih bin ja doh

deren Führer!"

Das verehrlihe Mitglied für Meppen ift zu klug. um fih zu diefer Rolle -

zu der Rolle ..des geführten Führers" herzngeben. Aber er muß. wenn er feine

erhabene Stellung als Chef „der zur Zeit den Ausfhlag gehenden Partei" fih

erhalten. und ih kann hinzufügen. wenn er überhaupt diefe Partei in ihrem

bisherigen glorreihen Beftande erhalten will. auf die Stimmungen und Verftim

mungen feiner Fraetionsgenoffen. und namentlih der fiiddeutfhen. mehr Rückfiht

nehmen.

 

Das ift die Differenz. die ih markiren wollte. wenn ih oben fagte: der Fürft -

Bismarck hat vermöge des Vertrauens. das ihm der Kaifer fhenkt. die vollftän

digfte Freiheit feiner Entfhließung. Das verehrlihe Mitglied für Meppen hat

fie niht. und zwar aus dem einfahen Grunde. weil ein Theil feiner eigenen

Partei ihm niht daffelbe unbedingte Vertrauen fhenkt wie der Kaifer dem Kanzler.

Dies gilt namentlih auf dem Gebiete des Tabacksmonopols. Bis zu einem ge

wiffen Grade aber auh auf focialiftifhem Gebiete; und ih hatte diefes Gebiet

vorzngsweife im Auge. als ih oben verfprah. die zwei Wege zu bezeihnen. oder

rihtiger gefagt. die Stelle. wo die Wege der verbündeten Regierungen von den

jenigen der Centrumspartei fih trennen. Es gilt dies namentlih auf dem Gebiet

der Krankenkaffen und der Unfallverfiherung.

Fürft Bismarck. und mit ihm die verbündeten Regierungen der deutfhen

Staaten. wollen zwar auh corporative Verbände. wenigftens in ihren neueften

Vorlagen. welhe fih dadurh fehr wefentlih von den frühern unterfheiden. Aber

fie wollen je nah dem verfhiedenen Zwecke verfhiedene Verbände m1 110e unter

der Aegide und der Leitung des Reihes und der Staaten. Das Centrum will

aber was ganz anderes. Es will eine mittelalterlih-genoffenfchaftlih-corporative

Organifation der gefammten bürgerlihen und wirthfhaftlihen Gefellfhaft und

damit auh des Staates. welher leßtere dadurh eine ganz andere Geftalt erhalten

und. wenn niht ganz verdunkelt. dann doh ftark in den .Hintergrund gedrängt wer

den würde. Das Centrum betont vor allem die fittlih-religiöfe Bedeutung der ein

heitlihen eorporativen Geftaltung des gefammten Berufslebens der ganzen Nation.

Es will das gefammte Volksleben eorporativ zufammenfaffen. und anftatt dem

Staate neue Funetionen zu geben. ihm deren nehmen. um fie auf die gedachten

Corporationen zu übertragen. Alle einzelnen Erwerbszweige fallen eorporativ

voneinander gefhieden und geographifh in Gemeinde. Kreis und Bezirk u. f. w.

gegliedert werden. damit ihnen die fraglihen Aufgaben überwiefen werden. Ab

gefehen davon. daß angefihts unferer heutigen tehnifhen und tvirthfhaftlihen

Entwickelung es abfolut unmöglih ift. Grenzlinien zwifhen den verfhiedenen

Erwerbszweigen zu ziehen. die ja alle mehr oder weniger ineinander jiberfpielen.

und wenn auh mit getheilten Gefhäften. dann doch mit vereinigten Kräften zu

arbeiten pflegen. abgefehen von diefen tehnifhen und volkswirthfhaftlihen Be

denken. dürfte es auh den Regierungen an fih niht fehr willkommen erfeheinen.

fih felbft nur als decoratives Beiwerk für jene mähtigen und einheitlihen Körper

fchaften betrahtet und behandelt zu fehen. .
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In diefem Sinne verfumte der Staatsfecretär des Innern, Minifter von Böt

ticher, bei der erften Lefung der Gefeßentwürfe über Kranken- und Unfallverficherung

die Ausführungen der klerikalen Blätter, namentlich aber eines eingehenden Ar

tikels in Nr. 187 der „Germania“, zu rectifieiren, indem er bemerkte:

„Meine Herren, man hat unferer Organifation den Vorwurf gemacht, daß fie

eine gewiffe Buntfcheckigkeit zur Schau trage; man hat, und zwar in einem Auf

faße, der recht viel Richtiges enthält, gefagt, man habe den Gedanken, der in der

Allerhöchften Botfchaft vom 17. Nov. 1881 zum Ausdruck gebracht worden ift,

daß es fich nämlich darum handle, die realen Kräfte des Volkslebens zufammen

zufaffen zur Erfüllung der auf dem Gebiete der Soeialreform zu löfenden Auf

gaben, fo aufgefaßt, als ob es fich darum handle, Corporationen zu bilden, welche

nun Träger aller auf dem Gebiete der Socialpolitik auftretenden Aufgaben fein

könnten. Meine Herren, das ift ein Irrthum, ich werde fogleich mit einigen

Worten die Ehre haben, Ihnen darzulegen, daß es ganz unmöglich ift, von den

felben corporativen Verbänden alle Aufgaben löfen zu laffen."

Sofort replicirt darauf die „Germania" im entfchiedenften Tone.

„Ob die Anficht unfers Artikels ein Irrthum ift", fchreibt fie in Nr. 226,

„hängt einerfeits doch davon ab, wie die betreffende Stelle der kaiferlichen Bot

fchaft vom 17. Nov, 1881 zu verftehen ift. Nach Hervorhebung der Schwierig

keit, für Kranken- und Unfallverficherung und Alters- und Invaliditätsverforgung

adie rechten Mittel und Wege zu finden», heißt es aber nun in der Botfchaft

toörtlich:

„aDer engere Anfchluß an die realen Kräfte des Volkslebens und das Zufammen

faffen der letztern in der Form corporativer Genoffenfchaften unter ftaatlicheni

Schutz und ftaatlicher Förderung werden, wie wir hoffen, die Löfung auch vou

Aufgaben möglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange

nicht gewachfen fein würde.»

„Wir glauben kaum, daß irgendjemand im Deutfchen Reiche diefe Worte anders

verftanden hat, als von einer einheitlichen, die einzelnen Berufsftände oder ver

wandten Berufsftände und Corporationen zufammenfaffenden Ordnung zum Zwecke

der Löfung der in der Botfchaft genannten und noch anderer Aufgaben. Wenigfteits

ift uns keine einzige Stimme in der Preffe begegnet, welche eine andere Auffaffung

vertreten hätte, und gerade wegen diefer Auffaffung wurde die betreffende Stelle

der Botfchaft von den Freunden lebenskräftiger Zufammenfaffung der Berufsftände

in großen Corporationen mit inniger Freude, von den Gegnern mit Abneigung

und zum Theil fogar mit Furcht wegen der ernften Gefährdung ihres manchefter

lichen Iudividualismus begrüßt. Und als dann Einzelheiten aus den Regierungs

vorlagen bekannt wurden, in welchen diefem Programm der Botfchaft nicht

entfprockjen, fondern für die verfchiedenen Aufgaben immer wieder verfchiedene

Organifationen gefchaffen wurden - das Gegentheil eines c-Zufammenfaffenso der

realen Kräfte des Volkslebens - da wurde fofort von den Freunden pofitiver

Socialreform in der katholifchen und confervativen Preffe widerfproihen. von den

Mancheftermännern aber theils mit Anerkennung, theils mit Spott diefe Seite

der Leiftung der Regierungsvorlagen begrüßt. Die charakteriftifchfte Aeußerung
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war die der .National-Zeitung», welcher diefe c-Trennung. als -cganz naturgemäß»

erfchien, und die hervorhob, .daß die Trennung niwt dem neuen (in der Botfchaft

verkündeten) gouvernementalen Programm der Löfung diefer und anderer focial:

politifwen Aufgaben durch die nämliwen acorporativen Verbände» entfpreche, und

außerdem, daß die (in den Regierungsvorlagen) vorgefwlagene Organifation des

Krankenkaffenwefens niwt geeignet fei für eine Fortbildung im Sinne der fpätern

Uebernahme auw anderer focialpolitifchen Aufgaben durw die betreffenden Kaffen

vereinigungen.

„Das manchefterliche Blatt hatte unbedingt recht. Die Organifationen, welwe

jetzt in den beiden Gefeßesvorlagen für die Krankheits- und Unfallverforgung vor

gefwlagen werden, find unbrauchbar für die weitern Aufgaben der Alters- und

Invaliditätsverforgung, ebnen für weitere Ausbildung der Eorporationen, z. B.

zu Ereditzwecken, zu Rohftoffvereinigungen, und was alles in der Zukunft now

fiw anfchließen könnte, niwt im mindeften den Boden. Sie laffen aber vor allem

die fittliwe Bedeutung corporativer Geftaltungen des Beruflebens ganz und gar

außer Awt, da diefelben Perfonen zu den verfwiedenen Zwecken immer verfchiedenen

Vereinigungen angehören, immer wieder mit andern Perfonen naw andern Gefichts

punkten zufammengewürfelt werden, fodaß ein feftes Band - woher die aInnung»

ihren fchönen Namen führt! - durw zahlreiwe gemeinfwaftliwe, fittliwe und

wirthfwaftliwe Intereffen nicht entftehen kann. Haben doch z. B. an der Ver

waltung der Unfallverfiwerung nach der neuen Vorlage die Arbeiter keinen Antheil,

und doch ift gerade der Verkehr zwifwen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ihr

gemeinfchaftliwes Arbeiten zu beiderfeitigem Wohle eine der ausfiwtsvollfien Seiten

des zu erftrebenden Eorporationslebens! Der Herr Minifter meint aber nun, die

felben corporativen Verbände könnten niwt alle Aufgaben löfen, und er fucht das

in einer Weife zu begründen, gegen die er in unferm Artikel, in welwem er doch

urewt viel Richtiges» anerkennt, die Antwort fwon findet. Wir fagen da:

„Man hätte bei dem Aufbau der einzelnen Verfiwerungsvereinigungen und

-Kaffen niwt zunäwft von der Einzelaufgabe, fondern von dem größern, die ganze

Summe der Aufgaben im Auge behaltenden Gefiwtspunkte ausgehen müffen: wie

haben wir die verfchiedenen Erwerbszweige voneinander corporativ zu fweiden und

dann nach Gemeinden, Bezirken, Staaten und Reiw die Corporationen in fiw zu

gliedern, damit fie zur Uebernahme aller ihnen allmählich zu überweifenden Auf

gaben geeignet werden? Und nachdem man fo fefte Riwtpunkte gewonnen, hätte

man an die Einzelconftructionen gehen follen. Aus folchem Verfahren wäre auw

niwt im mindeften eine Zwangsjacke geworden; denn auw innerhalb der vollftändig

hergeftellten berufsftändifwen Eorporationen - und dahin gelangen wir ja erft

fehr allmählich - würde es außer den genannten geographifwen Gliederungen

auw noch andere Gliederungen für Einzelaufgaben geben müffen, und ferner hätte

ja auch der eifrigfte Eorporationsfreund vernünftigerweife gegen Uebergangsbeftim

mungen nichts einwenden können.

„In diefen Worten, riwtig und eingehend durwdawt, ift die Antwort auf die

Einwendungen des Minifters zu finden. Er hob z, B. hervor, bei der Unfall

verficherung müßten die Laften auf möglichft breite Schultern gelegt und deshalb
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aum weite Bildungen vorgenommen werden; während die Krankenkaffen nur im

engern Kreife gedeihen würden; unter Perfonen; die fim gegenfeitig controliren

könnten; hier müffe fmnelle Hülfe geleiftet werden; ohne weitläufiges Verfahren;

ohne Hineinziehung eines an einem andern Orte; vielleicht weit von dem Sihe

des Erkrankten entfernt wohnenden Vorftandes. Sehr richtig: die Krankenkaffen

können nur locale fein oder nur benachbarte kleine Orte zufammenfaffen; gerade

das hatten wir im Auge; wenn wir im eben eitirten Alinea von Gliederungen

innerhalb der Berufscorporationen fprachen; und wo die einzelnen Berufs

eorporationen örtlim oder in engen Bezirken nicht ausreichend zahlreim vertreten

find; können fogar Conföderationen unter den Corporationen zu diefem Zwecke

eintreten; wie das ja aum im Innungsgefeß vorgefehen ift; das ja nebenbei über

der localen Innung größere Verbände zu verfchiedenen Zwecken aufbaut. Aber

die Vorlage über die Krankenverfimerung läßt z. B. fogar zu; daß der Beitritt

zu einer freien aeingefchriebenen» Hülfskaffe von dem Eintritt in die Innungs

oder Fabrikkrankenkaffe entbindet!"

So die ;;Germania"; das dominirende und centrale Organ der Centrumspartei;

das feine Informationen bezieht von deren hervorragendften Capacitäten.

In meinem vorigen Artikel habe ich Auszüge aus den Schriften der Staats

focialiften gegeben. Hier habe im die klerikal-fociale Anfmauung fim mit ihren

eigenen Worten ausfprechen laffen.

Man ftelle beide Aeußerungen nebeneinander; und der Unterfmied fpringt fofort

in die Augen. Nennen wir einmal beides Socialismus. Hat doch nom kürzlich

im Reichstage der jeßige Redacteur der ;;Kreuzzeitung"; der pommerfme Herr

von Hammerftein; gleimfam begehrt; daß man es fo nenne; und wir unfererfeits

wollen; „pour sere bien area tant le. mouüeC ihm gern den Gefallen erweifen.

Nehmen wir einmal an; daß es beide Theile; fowol die Chriftlimfocialen; Staats

foeialiften und Socialconfervativen als aum die focialpolitifmen Eentrumsmänner

oder klerikalen Socialiften; mit den induftriellen und den landwirthfmaftlimen

Arbeitern aufrimtig meinen; und daß fowol die proteftantifme Ariftokratie als aum

die katholifche Hierarmie in erfter Linie darauf aus ift; fo wie fie es verftchen

die Lage der Arbeiter zu verbeffern; fo läßt fim dom nicht beftreiten; daß fie da

bei fich felbft nicht vergeffen. Die erftern denken dabei an den Staat; und die

lehtern an die Kirche; und wenn fie fagen ;;die Kirche"; fo meinen fie damit

natürlich die katholifche Kirme. Die erftern wollen durm ;;Löfung der focialen

Frage" die Mami des Staates vermehren; fie haben lange im Staate geherrfmt

und hoffen ihn aum in Zukunft zu beherrfmen; faft könnten fie geneigt fein; mit

Louis U7. zu fprechen; „Uslar 6'681: moi!"

Die leßtern hegen eine ähnliche Anfmauung in Betreff der Kirme. Sie fagen:

„lFeglice c'est betet; et Msgljee c'est moi." Pio Nono; der alles unter einem

perfönlichen Gefichtspunkte auffaßte; fagte - und zwar fchon lange bevor er die

Zuftimmung des Concils zum Unfehlbarkeitsdogma ausgewirkt hatte - in einer

noch draftifmern Form:

„ . . . Die Kirche ift die Ueberlieferung; und die Ueberlieferung - das bin

Ich" (;;la truciirione 80110 .)0").
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Iener weltlihe und diefer geiftlihe. jener ftaatlihe und diefer kirhlihe Soeia

lismus verrathen ziemlih deutlih die Abfiht. die Arbeiterbewegung niht als eine

Culturfrage. oder eine gefellfhaftlihe und volkswirthfhaftlihe. fondern als eine

Mahtfrage zu betrahten und zu behandeln, Auh jene Finanzmänner. welhe.

wie vormals der ..römifhe Graf" (e0n1e8 romunue) Langrand-Dumonceau in

Belgien. und neuerdings der ebenfalls mit dem päpftlihen Segen begnadigte Herr

Bontoux in Wien und Paris. fih die Aufgabe gefcßt hatten. das beweglihe Kapital

..katholifh zu mahen" und ..aus jildifhen Händen in hriftlihe zu bringen". wurden

von der Hierarhie als Werkzeuge für die wirthfhaftlihe und fociale Mahtfrage

betrahtct und behandelt; und obgleih man fhon fo oft üble Erfahrungen mit

den „frommen" Finanzgenies gemaht hatte. fo konnte man doh der Verfuhung

niht toiderftehen. immer und immer wieder den Verfuh mit ihnen zu mahen.

Der Erfolg war ftets derfelbe, Das Einmaleins erwies fih als der ftärkere Theil;

und diejenigen. tvelche in gutem Glauben ihr Kapital für dergleichen Unternehmungen

hergaben. fahen daffelbe auf Nimmerwiederfehen verfhwinden. ohne daß auh nur

ein einziger Nickel ..katholifh geworden" wäre. Das Kapital ift nun einmal niht

confcffionell und kann es niht werden. ohne feine Natur zu verleugnen; und wer

ihm Gewalt anthun will. dem entflieht es.

Es liegt nahe. zu glauben. dergleihen traurige Erfahrungen müßten eine

Warnung abgeben. fih in Zukunft wieder mit folhen Planemahern einzulaffen.

Denn der lateinifche Vers fagt. daß ein Efel fih niht zweimal an den nämlihen

Stein ftößt (..kl8inu8 in lupjäam nau die aflenclit eunclem"). Man vergißt jedoh.

daß diefer Vers nur von Efeln fpriht und niht auh von Menfhen.

Doh kehren wir von diefem finanziellen Excurs zurück zu den focialiftifhen

Projecten. welhe gefährliher find. weil hier der Miserfolg fih langfamer voll

zieht und weit gemeinfhädlihere Wirkungen hat als bei jenen Börfengefhäften.

bei welhcn der Verluft zum größern Theil Leute trifft. die fchon einen Puff ver

tragen könncn. wobei aber im übrigen der Staat niht in Gefahr kommt.

Ih habe im vorigen Artikel fhon den General von Radowiß angeführt und

feine vormärzlihen ..Gefprähe". Unmittelbar. nahdem er feine ..Gefprähe" publi

cirt hatte. welhe damals in den wohlmeinenden. aber fchleht unterrihteten höhern

Cirkeln gleihfam als geheimnißbolle Offenbarungen einer faft übermenfchlichen

Weisheit aufgenommen wurden. paffirte ihm ein eigenthiimlihes Unglück. Er wurde

von König Friedrih Wilhelm l7.. der ihn mit feinem allerhöchfteti Vertrauen beehrte.

in einer außerordentlihen Miffion nah Paris gefhickt und erftattete von da aus

feine Berihte, In einem derfelben hieß es wörtlih:

..Der Thron der Iulidynaftie fteht fefter als jemals."

Kaum vier Wohen nah diefer Prophezeiung des großen romantifh-focialiftifchen

Caglioftro war der Thron Louis Philipps in der jämmerlihften Art zufammen

gebrohen.

Dies hielt jedoh den General von Radowiß niht ab. 1848 auh in der Pauls

kirche zu erfheinen. um dort feinen geheimnißvollen Zauber von neuem zu be

ginnen. Und niht ohne Erfolg,
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Freilich wir jüngern von damals - inzwifwen find auch wir alt geworden

- wir nahmen den großen General; von welchem die Soldaten verfiwerten; daß

er ein großer Diplomat; und die Diplomaten; daß er ein großer Soldat fei;

keineswegs ernfthaft. Aber die Mehrzahl war anderer Meinung. Wenn er

mit feinem unbeweglichen; eifernen - vielleicht follte ich lieber fagen ledernen

- Gefiwt feine bei der Lampe gefchmiedeten und gut memorirten Reden auf

fagte; Ztaeeato; Silbe vor Silbe; als wäre in jedem Wort eine weltbewegende

Offenbarung enthalten; während es doch nichts waren als Gemeinplähe und Platt

heiten; dann mußten wir lawen. Unfere ältern Collegen hielten uns darob für

„frivol". Heutzutage wird wol niemand mehr daran zweifeln; daß wir recht

hatten; und daß von Radotoiß auf diefem Gebiet ebenfo impotent war wie fpäter

auf dem der „Erfurter" tlnionsbeftrebungen.

Wenden wir uns daher von ihm zu einem katholifchen Socialiften; von welchem

jeder anerkennen muß; daß er ein ernfthafter Mann war. So grimmig ernfthaft

beinahe; wie der im vorigen Artikel befprochene antifemitifch-focialdemokratifche

1)r. Eugen Dühring.

Es ift der verftorbene Bifwof von Ketteler in Mainz; der ja auw vormals Mit

glied des Deutfchen Reichstages gewefen. Diefer Mann; der zugleiw römifw-katho

lifcher Bifwof; deutfch-weftfälifcher Freiherr war und que-rei focialiftifcher Arbeiter

freund fein wollte; und an den fich daraus ergebenden Collifionen und Conflicten

zu Grunde ging; ift eine typifche Figur; und da die Culturentwickelung und Cultur

verwickelung an einem folchen Typus leiwter anfchauliw zu machen ift als in bogen

langen Deductionen; fo will ich in dem Nächftfolgenden zunäwft von den focialifti

fchen Lehren des Bifchofs und dann von feinem Leben; feinen Thaten und feinem

Tode handeln.

Kaum hatte Ferdinand Laffalle feine focialdemokratifche Campagne begonnen;

fo beeilte fich Bifwof Ketteler; ihm die Hand zu drücken; und diefer Händedruck

wurde von Laffalle mit verdoppelter Wärme erwidert.

Der Bifwof fchrieb 1863 in dem Augenblicke; da die Laffalle'fche Agitation

ihren Höhepunkt erreicht hatte; eine in mehrern Auflagen erfchienene Schrift: ;;Die

Arbeiterfrage und das Chriftenthum"; in welcher er anerkennt; Laffalle fei in

feinem Kampfe wider die Bourgeoifie und den Fortfchritt auf dem richtigen Wege;

und hinzufügt; zur definitiven Löfung der focialen Frage fei aber doch niemand

als die Hierarwie und die (katholifwe) Kirche berufen; für welche dann das „an

n08, ni] IZÜllfZlkLZ unctae; n() 1108 renite mjaerill* angeftimnlt wird.

Laffalle blieb dem Bifwof nichts fchnldig. In feiner berühmten ronsdorfer

Rede heißt es:

;;. . . Vor kurzem hat fiw niemand anders als ein Fürft der Kirche; der Bifwof

von Mainz; Freiherr von Ketteler; in feinem Gewiffen gedrungen gefehen; in der

Arbeiterfrage das Wort zu ergreifen. Es ift dies ein Mann; der am Rhein faft

für einen Heiligen gilt. In feinem Buwe hat er fich Punkt vor Punkt für alle

meine ökonomifwen Süße und Thefen; den Fortfchrittlern gegenüber; ausgefprochen";

u. f. w.

Am 16. Aug, 1864 macht die Gräfin Sophie Haßfeld - die ja inzwifwen
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auh part rar-joe 09.3118, port tot äieerjmina return, im Zuftande der Reue und

Gnade verftorben und in Franenftein mit großem kirhlihem Pomp begraben wor

den ift - dem Bifhof ihren Befuh und meldet ihrem Liebhaber Lafialle, den fie.

im Bewußtfein ihres kanonifhen Alters wahrfheinlih, „liebes Kind!" anredet.

wie fehr der hohwürdigfte Herr fein Streben und Wirken billige.

Es kann hier niht meine Aufgabe fein, die ganze Confufion der bifchöflicheu

Beweisführung darzulegen. Denn fein Buh ift wiffenfhaftlih werthlos. Es

handelt fih hier nur darum, feine Agitationsweife zu harakterifiren.

Hierzu aber dient uns am beften das Shriftchen: „Die Arbeiterbewegung und

ihr Streben im Verhältniß zu Religion und Sittlihkeit. Eine Anfprahe gehalt?"

auf der Liebfrauenheide am 25. Juli 1869 von Wilhelm Emanuel Freiherrn von

Ketteler, Bifhof von Mainz" (3. Aufl., Mainz 1869). In einem kurzen Vol'

wort erzählt uns der Bifhof, er habe damals das Dekanat Seeligenftadt vill

tirt, und da in dortiger Gegend „die Arbeiterbewegung zunehme", fo habe er

fih kraft feines bifhöflihen Amtes für verpflihtet gehalten, „den in jet!"

Gegend zahlreih vertretenen Arbeiterftand zu einer Shlußandaht in der unweit

Offenbah gelegenen Kapelle auf der Liebfrauenheide einzuladen und vor demfelbell

das Verhältniß der gegenwärtigen Forderungen und Beftrebungen der Arbeiter zu

Religion und Chriftenthum zu befprehen".

„Um den dort verfammelten Arbeitern eine Erinnerung an jenen Tag zu geben

habe ih die Anfprahe drucken laffen und widme fie allen hriftlihen Arbeitern

meiner Diöcefe."

So fhließt der Bifhof fein Vorwort.

Hier alfo fpriht er ganz unzweifelhaft als „Kirhenfürft" zu den Gläubigen

feiner Diöcefe, „Lu eatdeära" nennt man es bei dem Papfte,

Ein fo einfihtsvoller und gewiffenhafter Mann wie der Bifhof von Mainz

wird, als er jene Predigt hielt und fie zu Papier brahte, um fie in vielen

Taufenden von Exemplaren zu verbreiten, ohne Zweifel im Klaren darüber geweie"

fein, welhe Verantwortung er auf fih nahm, als er eine Bevölkerung, welhe 9e*

neigt ift, der Autorität ihres Kirhenfiirften blindlings zu folgen, darüber belehrt?

welhe Stellung in der bürgerlihen Gefellfhaft fie einnimmt, welhe wirthfhaft

lihen Rehte ihr zuftehen und welhe wirthfhaftlihen Pflichten ihr auferlegt find

Ganz gewiß kannte der Bifhof auh den Charakter der dortigen, zwar gutmüthigeu

aber leiht verführbaren Bevölkerung. Er wußte, wie fhnell entzündbar diefelbe

ift, wie rafh fie fih begeiftern, hinreißen, fanatifiren läßt, zum Shlechten fowo(

als auh zum Guten. Denn der Bifhof hat ja feinerzeit felbft die Leihenrede

gehalten bei dem Begräbniß des Fürften von Lihnowskh und des Herrn W7

Auerswald, welhe beide dort 1848 der Leidenfhaft und dem Unverftand de?

Menge zum Opfer gefallen.

Wir können daher feft überzeugt fein, daß der Freiherr von Ketteler, als er

jene oberhirtenamtlihe Anfprahe hielt, und noh mehr, als er fie fpäter zu Papier

brahte und in die Druckerei gab. jedes Wort auf das forgfältigfte erwogen und

die fefte Abfiht gehabt hat„ in feiner Eigenfhaft als Bifhof, in welher er fptqä)

und fhrieb, nichts zu verkündigen, was geeignet wäre, das Wohl der feinem

94 Unfere Seit.



Die Parteien im Deutfmen Reichztage. 95

~c7|"'_

Hirtenamt anvertrauten Smafe zu gefährden; nimts zu fagen. das er nicht auf

das forgfältigfte und reiflimfte erwogen und als unumftößlime Wahrheit anerkannt

hat. Hören wir nun. was er fagt.

..Wenn ich". heißt es alfo in diefer bei der Liebfrauenkapelle gehaltenen Heide

predigt. ..wenn'ich euch Arbeiter hierher eingeladen habe. fo hatte ich dazu viel

famen Grund. Ihr bildet den größten Theil der Gefammtbevölkerung diefer

Gegend. Entweder find euere Dörfer vielfach in Fabriken umgewandelt. oder ihr

zieht in großer Zahl nach den Fabrikftädten. die in euerer Nähe liegen. Ich nehme

daher aum den innigften und wärmften Antheil an allem. was euere Wohlfahrt

betrifft. Dazu treibt mich fchon die innige Liebe. welme im zu eum allen habe.

und die durch die Reihe von Iahren. feitdem im euer Bifmof bin und euch kenne

und euch befuchte. nur immer mehr gewamfen ift. Dazu treibt mich aber ins

befondere der Gedanke. daß ich in euerer Mitte die Stelle deffen vertrete. der felbft

ein Arbeiter. des Zimmermanns Sohn. fein wollte. um fich der Menfmen in ihrer

Noth zu erbarmen. Die Mutter diefes göttlichen Zimmermannskindes. deren Bild

wir hier verehren. die mit ihrer mütterlichen Liebe den Arbeitern und Arbeiterin

nen in allen ihren Anliegen fo nahe fteht. wird es daher gewiß billigen. wenn

ich in diefer Stunde das. was man die Arbeiterfrage nennt. in Beziehung zur

Religion befpreche.

..Diefe Frage will ich nun fo kurz wie möglich. aber mit vollkommener Offen

heit euch beantworten; mit jener rückfichtslofen Offenheit. welche die Wahrheit for

dert und die allein dem Verhältniß. in dem ich als Vertreter deffen. der die Wahr

heit felbft ift. zu euch ftehe. würdig und entfprechend ift.

..Die Grundeinrichtung. welme der ganzen Bewegung im Arbeiterftande ihre

Bedeutung gibt und ihr eigentliches Wefen ausmacht. ift auf Verbindung. auf

Vereinigung der Arbeiter gerichtet. um fo mit vereinter Kraft die Intereffen der

Arbeiter geltend zu mamen.

..Diefe Rimtung der Arbeiter ift nun infolge der volkswirthfchaftlichen Grund

fäße. die feit der Franzöfifmen Revolution zur Geltung gekommen find" (die Grund

fäße der wirthfchaftlimen Freiheit find. wie fich der Bifmof aus der englifchen und

holländifchen Literatur fehr leimt überzeugen konnte. weit älter und nimt von den

Franzofen erfunden) „und in allen Staaten die unbedingte Herrfchaft mehr und

mehr erlangt haben. eine wahre Naturnothwendigkeit geworden. und die Religion

hat daher gegen diefe Beftrebungen an fich nimts zu erinnern; fie kann fie nur

fegnen. ihnen zum Heil des Arbeiterftandes Erfolg wünfmen und fie nnterftüßen,

Die unbedingte Freiheit auf allen Gebieten der Volkswirthfchaft hat den Arbeiter

ftand in eine ganz verzweiflungsvolle Lage gebramt. Durch Auflöfung aller alten

Verbindungen wurde der Arbeiter gänzlich ifolirt und lediglim auf fich angewiefen.

Jeder Arbeiter ftand mit feiner Arbeitskraft. die fein ganzes Vermögen ausmamt.

allein da. Ihm gegenüber aber ftand die Geldmamt. welme in demfelben Maße

dem Arbeiter gefährlich wird. wie ihr Inhaber ohne Gewiffen. ohne Religion ift

und fie daher nur zur Befriedigung des Egoismus benutzt. Ein Rothfmild. der

feinen Kindern 1700 Mill, Frs. hinterläßt. ift fo remt ein Product diefer volks

wirthfchaftlimen Rimtung. Der Menfchenverband wurde zerftört und an deffen
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Stelle trat der Geldverband in furchtbarer Ausdehnung. Daraus entftanden nun

überall. wo fich diefe Verhältniffe fchrankenlos entwickeln konnten. für den Arbeiter

ftand die füräjterlichften Zuftände.

..Gegen diefe Ifolirung des Arbeiterftandes. gegen diefes Zertreten der Menfchen

kraft durch die Geldmacht ift nun von demfelben England. von welchem das Ver

derben ausgegangen ift. der mächtige Antrieb zur Verbindung. zur Organifation

gegeben worden,

..Aber auch hier zeigt fich. wie diefe Beftrebungen. den Arbeiterftand zu ver

einigen. ohne Religion keinen bleibenden Erfolg haben werden. Die Arbeiter be

dürfen bei diefen Beftrebungen vielfacher Hülfeleiftungen. Sie können nicht alle

diefe Vereinsangelegenheiten einzeln beforgen. Sie haben Führer und Leiter

nöthig. tvelche die gemeinfchaftlichen Angelegenheiten des Arbeiterftandes beforgen.

Aber diefe Arbeiterführer find felbft Menfchen mit derfelben Natur. wie die Kapi

taliften fie haben. Wenn ein Menfch. der die Macht des Kapitals zu feiner Ver

fügung hat. feine Arbeiter rückfichtslos zu feinem Vortheil ausnußt. fofern er ohne

Religion und ohne Gott ift; wer gibt diefen Arbeitern die Gewißheit. daß nicht

auch ein fogenannter Volksfreund und Volksführer fie ausbeuten werde lediglich

zu feinem Intereffe. wenn er ein gewiffenlofer. ein gottlofer. ein religionslofer

Menfch ift? Gerade wie die Geldmacht fie ausgebeutet hat. fo werden folche

Volksführer fie ausbeuten. folange fie das Chriftenthum verachten. ja von Haß

dagegen erfüllt find.

..Ihr feht es ja vor euern Augen. wie immer wieder unter diefen Männern.

die fich an die Spiße der Arbeiterbewegung ftellen. periodifch die heftigften Kämpfe

ausbrechen. was im gegenwärtigen Augenblick“ (damals ftand der Kampf Lieb

knecht wider Schweißer auf der Tagesordnung) ..eben wieder der Fall ift. und wie

fich dann diefe Männer gegenfeitig all die Selbftfucht vorwerfen. die fie noch eben

den Kapitaliften vorgeworfen haben."

Das ift die Einleitung der Predigt.

Der Bifchof wußte ohne Zweifel. daß ein jeglicher Menfch feine Bürde auf fich

hat. und daß es eine Hauptaufgabe jeder Religion. und folglich auch der römifclj

katholifchen Confeffion ift. die Gläubigen zu lehren. ..das unvermeidliche mit

Würde zu ertragen". d. h. mit Ergebung in die Wege 'der Vorfehung nnd in den

Willen des Herrn. Wenn nun der Bifchof. ftatt die ?lrbeiter zu beruhigen. fie

aufregt. wenn er ihnen im Namen ..des göttlichen Zimmermannskindes. deffen

Stelle er vertritt". die Verficherung ertheilt. fie befänden fich in ..dem fürchterlich

ften Zuftande". fie würden nicht nur von den Kapitaliften auf das gottlofefte aus

gebeutet - da der Bifchof in der Nähe von Frankfurt predigt. fo gebrauchte er

nicht ohne Gefchick den Namen ..Rothfchild" als Popanz -. fondern auch von

ihren eigenen Führern fchamlos betrogen. fo verfolgte er bei diefem etwas eigen

thümlichen und den fonftigen Vorfchriften des geiftlichen Amtes nicht völlig ent

fprechenden Verfahren offenbar befondere Zwecke.

Wir vermuthen. daß diefelben rein himmlifcljer Natur find. Wenn es fich nm

rein profane Dinge handelte. dann würden wir allerdings fo raifonniren: Diefer

Autor verfichert den Arbeitern. fie befänden fich in einer verzweifelten Lage. Er
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behauptet weiter. fie würden von dem Kapital ausgebeutet. aber ihre Führer.

welhe fie von dem Kapital befreien wollten. litten an der nämlihen Selbftfuht.

Gewiffeu- und Gottlofigkeit wie die Kapitaliften. es fei keine Rettung als bei der

Kirhe. Der Autor fügt hinzu. er vertrete niht nur die Stelle der Kirhe. fondern

auh die des göttlihen „Zimmermannsfohnes“, Was geht daraus hervor? Der

Autor will die Epigonen Laffalle's beifeitefhieben. Er will die Bebel und Lieb

kueht. Volmar und Hafenclever. die Shweißer und Roller disereditiren. um fih

an deren Stelle zu fehen. Er will herrfhen. um daffelbe zu thun. wie das ..gott

lofe" Kapital und die ..felbftfühtigentl Arbeiterführer. um. wie er fagt. ..die Ar

beiter fhamlos auszubeuten".

Wie gefagt. fo würden wir fhließen. wenn es fih um profane Dinge handelte.

Gegenüber dem Kirhenfürften befheiden wir uns.

In dem Munde eines gewöhnlihen Menfhen hätte vielleiht die Berufung auf

die befondere Protection „des göttlihen Zimmermannskiicdes und feiner Mutter"

und die Behauptung: „Jh vertrete die Stelle deffeu. der felbft ein Arbeiter. des

Zimmermanns Sohn. fein wollte. um fih der Menfhen in ihrer Roth zu er

barmen". den Charakter der Blasphemie. oder wenigftens einer ftarken Selbft

überhebung. Gegenüber dem Kirhenfürften enthalten die Laien fih jeglihen

Urtheils.

Nahdem der Bifhof den allgemeinen Theil fo erledigt. geht er über zu de111

befonderu:

..Die erfte Forderung des Arbeiterftandes ift: eine dem wahren Werth der

Arbeit entfprehende Erhöhung des Arbeiterlohnes.

„Diefe Forderung ift im allgemeinen höhft billig; auh die Religion fordert.

daß die menfhlihe Arbeit niht wie eine Waare behandelt und lediglih durch

An- und Abgebot abgefhäht werde.

„Man hat oft behauptet. daß Strikes durh die Störung des Gefchäfts und

durh die Entbehrung des Lohnes auf feiten der Arbeiter. welhe die Arbeit ein

ftellen. den Arbeitern mehr gefhadet als genüßt haben. Das ift aber im großen

und ganzen unwahr. Die Strikes haben. wie dies foeben der Engländer Thornton

überzeugend nahgewiefen. den Arbeitslohn bedeutend gehoben. Diefer ift in den

leßten 40 Jahren. feitdem die Trades-Unions ihre Thätigkeit begonnen. in einigen

Gewerben um 50 Proc.. in manhen andern um 25-30 und in allen mindeftens

um 15-Proc. geftiegen. Thornton maht auh darauf aufmerkfam. daß zwar bei

den Strikes die Arbeiter in der Regel fheinbar unterlegen feien. daß aber denuoh

infolge derfelben überall bald nahher eine Erhöhung des Arbeiterlohnes bewilligt

worden fei. fodaß die Niederlage nur eine fheinbare gewefen. Nah dem Vorbild

diefer Trades-Unions find nun auh in Deutfhland die Genoffenfhaften gebildet.

denen niht wenige unter euh angehören. Diefes Beftreben nah rehtmäßiger Er

höhung des Lohnes ift gewiß niht verwerflih. Daß die menfhlihe Arbeit auh

entfprechenden Lohn empfange. ift eine Forderung der Gerehtigkeit und des Chriften

thums.

..Die Gottlofigkeit des Kapitals. das den Arbeiter als Arbeitskraft und Mafhine

bis zur Zerftörung ausnuht. muß gebrohen werden, Sie ift ein Verbrehen am

Untere Zeit. 1882. ll. 'c'
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Arbeiterftande und eine Entwürdigung deffelben; fie paßt nur zur Theorie jener

Menfchen. die unfere Abftammung vom Affen ableiten. Die Geldmacht ohne Reli

gion ift vom Böfen. Ebenfo aber auch die Arbeitermacht ohne Religion. Beide

führen zum Verderben."

Damit thut der Bifchof die Lohnfrage ab; in der That etwas oaraiierement.

will uns bedünken,

Er befchnldigt fchließliw das Kapital fwlewtweg der Gottlofigkeit. nachdem er

im Eingang fowol die Kapitaliften als anw die Arbeiterführer als ..religionslofe.

gottlofe. gewiffenlofe Menfchen" wenigftens bedingterweife bezeichnet hat. Wir

wiffen niwt. ob der Bifchof die ..Lesern ami 'kreati8e8" des berühmten englifchen

Philofophen und Hiftorikers David Hume kennt, Sie find fchon 140 Jahre alt;

aber es gibt Dinge. die niemals veralten. und darunter gehört folgender Ausfpruw

Hume's in dem genannten Buwe.

Hume führt aus. wie auch der Stand und Beruf den Menfwen zuweilen einen

befondern Charakter geben. Bei den Iuriften. den Kaufleuten. den Aerzten trete

das Standesbewußtfein nicht fo ftark hervor. weil von ihnen jeder für fiw feinen

eigenen Gefwäften nawgehe; etwas anderes fei es mit der Geiftliwkeit des näm

liwen Glaubens; denn diefe Genoffenfwaft gewinne für die Gemeinfwaft und jeden

einzelnen am meiften durw die Verehrung. welche ihren gemeinfamen Lehren er

wiefen wird. und durw die Unterdrückung ihrer Antagoniften. ..Nur wenige

Menfwen". heißt es weiter. ..können Widerfpruch mit Geduld ertragen; aber die

Geiftliwkeit wird zum Aeußerften. bis zur Wuth dadurw aufgebracht. weil ihr ganzer

Credit. ihre Exiftenz und ihr Einkommen von dem Glauben abhängt. welchen ihre

Lehren finden. und weil fie allein auf eine übernatürliche. göttliche Llutorität An

fpruch mawen. und auch einen Vorwand haben. ihre Gegner als gewiffenlofe und

gottlofe Menfchen zu fchildern. Das aäjnm tlieologjeuru. der theologifche Haß ift

zum Sprichwort geworden. Er bezeichnet jenen Grad von Groll. welchen man

für den wüthendften nnd unverföhnlichften hält. Der Drang. fiw zu rächen. ift

allen Menfwen gemeinfam. Bei den Prieftern und Weibern fweint er jedoch am

ftärkften zu fein. Denn diefen ift es niwt geftattet. fofort ihrem Zorn auf dem

Wege des Kampfes und der Explofion Luft zu verfchaffen. und fie glauben fich

deshalb verawtet. So* kommt es. daß der verleßte Stolz beiträgt zu der Erhöhung

der rawfücljtigen Gefinnung."

Herr von Ketteler gibt deutlich zu verftehen. der gegenwärtige Lohn fei zu

niedrig. der Arbeiter werde von den Fabrikanten bis zur Zerftörung ausgenutzt;

er verlangt. daß der Lohn bis auf den ..wahren Werth der Arbeit“ erhöht werde.

Was ift der ..wahre Werth" der Arbeit?

Will uns der Herr Bifchof die Ziffer nennen? Wenn nicht. kann er uns

einen Richter bezeichnen. der die Ziffer fixirt?

Nein. das alles kann er nicht. Heißt das aber nicht. wüfte demagogifche

Agitation treiben. wenn man den Leuten etwas verfpriwt. von dem man felbft

niwt weiß. was es ift?

Der Herr Bifwof verfichert. feit Einfiihrung der wirthfchaftliwen Freiheit fei

die Lage der Arbeiter immer fchlechter geworden. und gegenwärtig befänden fie
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fih in den „fürchterlichften Zuftänden". Unmittelbar nahdem er diefes Bild mit

den fhwärzeften Farben gemalt. behauptet er. in den leßten Jahrzehnten fei der

Arbeitslohn um 15. 20 ja 50 Proc. geftiegen. Wären beide Behauptungen

rihtig. fo würde das Elend defto größer geworden fein. je höher der Lohn ftieg.

Glückliherweife ift dies niht der Fall. Die Behauptung über die Erhöhung des

Lohnes ift rihtig. die über die Vermehrung des Elends ift falfh; und der Lohn

hat fein Steigen nur der ..Gottlofigkeit" des Kapitals zu verdanken. welhes.

je mehr es wuhs. defto mehr geftattete. guten Lohn zu bezahlen. Das ..gott

lofe" Kapital. die Erhöhung des Lohnes und die Verbefferung der Zuftände mar

fhiren miteinander.

Der Herr Bifhof freilih behauptet. niht das Kapital. fondern die Arbeits

einftellungen hätten den Lohn in die Höhe getrieben. Er beruft fih hierfür auf

den „Engländer" Thornton. Hätte der Bifhof das Buh von Thornton vollftändig

gelefen. fo würde er entweder eine andere Ueberzeugung gewonnen oder für feine

jehige Autorität eine andere angerufen haben. Wir wollen zum Beleg deffen nur

zwei Stellen aus Thornton? Buh: ..Die Arbeit. ihre unberehtigten Anfprühe

und ihre berehtigten Forderungen. ihr wirklihe Gegenwart und ihre möglihe

Zukunft". hierher fehen.

..Für die fpeciellen Jntereffen der Arbeiter". fagt Thornton. ..kann der Lohn.

der durh Strikes erzielt wird. auh zu hoh fein. nämlih dann. wenn er höher

ift. als ihn das Gefhäft. in welhem die Arbeiter angeftellt find“. auf die Dauer

zu zahlen vermag. Wenn die Arbeiter diefe Grenze überfhreiten. laufen fie große

Gefahr. felbft ihre eigenen Jntereffen zu verleßen."

Und von den Gewerkvereinen und Strikes gibt Thornton folgende Shildernng:

„Natürlih dürfen Rekruten. die gegen ihren Willen einer Genoffenfhaft ein

verleibt find. darin niht anfangen. was fie wollen.

„Im günftigften Falle hätten fie fih der Majorität unterwerfen müffen. Jeder

Maßregel. die von der Mehrzahl befhloffen wird. hat die Minderzahl fih zu

fügen. Ihr bleibt keine andere Wahl. wenn fie niht austreten will: und dazu

wird fih niemand leiht entfhließen. fhon aus denfelben Gründen. die ihn be

wogen haben. fih aufnehmen zu laffen; dann aber auh. weil er ungern fein

Anreht auf die Unionskaffe (Gewerks-Vereinskaffe) verliert. das er fih durh feine

Beiträge erkauft hat. Zu zeiten wird die Fügfamkeit der Minorität auf eine

harte Probe geftellt. namentlih während der Dauer eines Strike. Diefer Name

klingt zwar reht kriegerifh'. drückt aber. wie jedermann weiß. viel mehr eine

paffive als eine active Oppofition aus. Zum wirklihen Handgemenge mit den

Fabrikherren kommt es nur in feltenen Ausnahmefällen; fie laffen fie einfah im

Stich. gehen insgefammt auf und davon und ahmen damit oftmals in mehr als

einer Hinfiht die römifhen Plebejer nah. als diefe fih auf den Mons Sacer

zurückgezogen und dadurh die Moral der Fabel vom c-Bauche und den Gliedern»

fhäßen lernten. Haben fie nun die Arbeit eingeftellt und beziehen infolge deffen

zur Zeit keinen Lohn mehr. fo find fie für ihren Unterhalt auf ihren Refervefonds

angewiefen und auf die tlnterftilhung anderer Arbeitervereine und theilnehmeuder

7'
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Bundesgenoffen. Diefe ergibt alles in allem oft einen fo anfehnlichen Betrag,

daß den Familien wöchentlich 10, 12 und 14 Sh, ausgezahlt werden können.

„Allein fo ftarken Anforderungen an die Vereinskaffen vermag nur dann auf

lange Zeit entfprochen zu werden, wenn die Feiernden nur einen kleinen Bruchtheil

der gefammten Genoffenfchaft ausmachen. Wenn der Strike, anftatt fich auf einige

wenige Werkftätten zu befchränken, fich auf das ganze Gebiet des Vereins erftreckt,

dann werden die Beiträge rafch kleiner und kleiner und der Empfänger immer

weniger, bis die erftern auf beinahe nichts reducirt find. Unterdeffen befinden

fich Hunderte, vielleicht Taufende von Familien in der fchrecklichften Roth. Gleich

anfangs war es ihnen fchon hart genug angekommen, von einem Gefammtverdienfte

von 4 oder 5 Pfd. St. die Woche auf ein Wartegeld von blos etwa doppelt fo

viel Shilling heruntergefeßt zu werden. Aber wenn felbft dies Scherflein aus

bleibt, dann find fie, um nicht umzukommen, gezwungen, jedes Stück ihrer Habe

zu veräußern, wofür Brot gekauft werden kann. Uhren, Ohrringe und Trau

ringe. Tifche und Stühle, Bettwäfche und Kleider: alles verfchwindet, eins nach

dem andern, und mit jedem wird die Hoffnung geringer, daß mit fo vielen Opfern

endlich ein Erfolg erkauft werden kann,

„Und unter denen, die fich fo ganz ihres Befihes berauben, gibt es immer

viele, die keineswegs überzeugt find, daß dies in einer gerechten Sache gefchieht.

Manche mögen von Anfang an den Kampf für hoffnungslos, oder den Gegen

ftand. um den es fich handelt, für verhältnißmäßig gering gehalten haben, Andere,

nachdem fie kurze Zeit die bittern Früchte diefes Streites gekoftet, würden herzlich

froh fein, könnten fie ihr früheres friedliches Leben wieder aufnehmen. Fragt

nur einen oder den andern von ihnen unter vier Augen, ohne daß die Kameraden

euch hören können, warum fie nicht arbeiten, da fie es doch fo nöthig hätten und

blos die Hand danach auszuftrecken brauchten; warum fie lieber den ganzen Tag

faulenzen - und ihr werdet wenige finden, die hinlängliches Vertrauen zu dem

eingefchlagenen Verfahren haben, um eine Rechtfertigung deffelben zu verfuchen.

Sie werden vielmehr die Schuld ihrer ftillfchweigend zugegebenen Thorheit auf

ccihre Kameraden oder den Verein oder den Vorftand» fchieben. Sie werden auch

zu verftehen geben, daß, wenn es nach ihnen ginge, fie ihre Arbeit fofort wieder

aufnehmen toürden, und daß fie nur ihren Genoffen zu Liebe müßig umherlnngern,

felber darben und Frau und Kinder darben fehen."

Wenn der Herr Bifchof kraft feines hohen Kirchenamtes fich berufen fithlte,

„den Engländer Thornton" zu ftudiren und den Cigarrenarbeitern am Main Vor

lefungen darüber zu halten, fo würde er vielleicht beffer daran gethan haben, den

leßtern diefe authentifche Stelle aus dem Buche mitzutheilen, ftatt ihnen ein ober

flächliehes und ungenaues Refume zu geben.

Wer die Arbeiter zum Strike ermuthigt, übernimmt eine fchwere Verantwortung.

Denn nicht alle Strikes gelingen, und wenn nur einer mislingt, fo bringt er die

furchtbarften Leiden über die Bevölkerung. Unter dem bekannten waldenburger Strike

z. B. haben alle, und zumeift die Arbeiter. gelitten. Die leßtern haben ihren Zweck

nicht nur nicht erreicht, fondern auch an directem Schaden und entgangenem Lohn

fo viel geopfert, daß drei Iahre nicht hinreichen, um den Verluft zu erfeßen, durch

ic...
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den Ueberfchnß, den fie zu erzielen gedachten. Man fieht alfo, die Chancen find

fehr ungleich. Ohne Zweifel gibt es auch gerechte Strikes, d. h. folwe, welcheeine

Lohnerhöhung erzielen, welche die Umftände geftatten, und welwe der Arbeitgeber

freiwillig hätte gewähren follen, anftatt fich durw die Arbeiter zwingen zu laffen.

Allein auw hier empfiehlt fiw für das unbetheiligte Publikum die ftrengfte Ein

haltung des Grundfaßes der Nichtintervention. Man foll weder für now gegen

die Arbeiter Partei ergreifen. Denn nur wenn der Kampf fich felbft überlaffen

bleibt, wenn kein dritter fein Gewiwt in die eine oder die andere Wagfwale

wirft, gewinnt die gerechte Sache den Sieg. Würden wir bei jedem Strike zu

Gunften der Arbeiter interveniren, fo würde fchließliw niemand mehr arbeiten;

jeder würde das (aus den Beiträgen unbetheiligter Dritter zufammenfließende)

Geld ohne Arbeit der Arbeit mit Geld vorziehen.

Eine wirkfame Intervention für die Arbeiter befteht in der That nur darin,

daß man Geld aufbringt, um den Arbeitern während des Strike das Dafein

zu friften. Mit Reden und Predigten kann man die Strikekaffe niwt füllen;

und wer mit Worten zum Strike antreibt, ohne Thaten folgen zu laffen, der

ftürzt die Arbeiter in den Krieg, um fie dann erbarmungslos ihrem Schickfal zu

überlaffen.

Denn Strike ift Krieg; Krieg um Geld und Macht. In dem von dem Herrn

Bifchof fo fehr gelobten Lande der Strikes, in England, tritt bei jedem Strike

der Coalition der Arbeitnehmer fofort eine Coalition der Arbeitgeber entgegen,

welwe leßtere Coalition ebenfalls die änßerften Mittel aufbietet, um die Lohn

fteigerung abzuwenden, eventuell um fie loieder rückgängig zu machen; gelingt

aber leßteres - und es gelingt erfahrnngsmäßig zum öftern - dann ift die

Lage der Arbeiter fwlimmer als vorher. Wenn aber auw der Strike gelingt

und die Lohnerhöhung bleibt, fo gereicht auch das keineswegs immer, wie dies

der Herr Bifchof ohne weiteres anzunehmen fcheint, den Arbeitern zum Vortheil.

Oft endet der Strike mit Gleiwftellung des Lohnes für alle Arbeiter, für gute

wie für fwlewte. Hier opfert der Gute, entweder infolge von Zwang oder Un

kenntniß, feine berechtigten Anfprüwe dem Schlechten; und darunter haben alle

Jntereffenten auf die Dauer zu leiden. Oder man gleiwt die Sache wieder aus

durch Verfäumniß- und Fehlerftrafen, welche dem Trägen oder Fahrläffigen auf

erlegt werden. Dann führt man die Ungleichheit durch die Hinterthür wieder

herein, nawdem man fie zur Vorderthür hinansgeworfen hatte. :In diefem Falle

ift es nur „Viel Lärm um Nichts".

Endliw aber - und das ift die Hauptfache - wird kein Menfw behaupten

wollen, wol auw Herr von Ketteler nicht, daß durw jede erzwungene Lohn

erhöhnng fofort das Nationalvermögen um die Differenz zwifchen dem neuen und

dem älter-n Lohnfaß fteige. Der Nationalreiwthum wird an fiw niwt vermehrt,

fondern deplacirt. Irgendjemand hat alfo den Swaden zu tragen, und manchmal

find das die Arbeiter felber.

Wir erwähnten bereits den Fall, wenn das Gefwäft den erhöhten Lohn auf

die Dauer nicht zu zahlen vermag. Es geht dann p zu Grunde und die Arbeiter

werden brotlos. Sie haben den Baum umgehauen, um den Apfel zu bekommen.
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Befteht aber das Gefmäft fort; fo hat natürlich der Unternehmer das Beftreben;

die ihm auferlegte höhere Laft; womöglich noch mit einem Auffmlag; der ihm

zugute kommt; auf andere abzuwälzen. Gelingt dies; wie es z. B. bei den Bau

gewerben; vermöge ihres localen Monopols; häufig der Fall ift; fo ftockt die Bau

luft und die Miethe der Wohnungen fteigt. Das Product ift alfo die Wohnungs

noth; unter welmer befonders die Arbeiterfamilien leiden. Allein noch mehr:

fobald ich den Baugewerben 30 Proc. mehr bezahle; fo bin im; wenn inzwifmen

nicht das Nationalvermögen oder mein Antheil an demfelben entfprechend geftiegen

ift; gezwungen; meine andern Ausgaben entfprechend zu reduciren. Im fchränke

alfo meinen Verbraum ein und damit den Abfaß und die Production in allen

betreffenden Gewerben. Infolge deffen muß in leßtern der Arbeitslohn finken,

Was die Bauhandwerker gewinnen; müßten alle übrigen Arbeiter verlieren. Das

Gute; das jenen zutheil ward; wird mehr als aufgewogen durch ein doppeltes

Uebel; das erftens die Maffe der Confumenten und zweitens die Maffe der Ar

beiter trifft.

Bei der heutigen Organifation der bürgerlichen und toirthfmaftlimen Gefell

fchaft ift ein jeder Arbeitgeber und Arbeitnehmer Confument und Producent zu

gleim. Wäre es möglim; daß gleichzeitig alle Arbeiter ftriken und alle eine

dauernde Lohnerhöhung erzwingen; fo wiirde um die Differenz das Geld ent

werthet und der Preis der Producte gefteigert; es würde alles theuerer werden

und der erhöhte Lohn würde nicht mehr Kaufkraft befißen als der niedrige alte.

Natürlich würden die Arbeiter mit allen ihren Bedürfniffen nicht minder getroffen

werden von der Theuerung; als die iibrigen Menfchen.

Der Kopf des Herrn Bifchofs ift beherrfcht von der unklaren Idee; der Ar

beiter producire blos; der Nimtarbeiter confumire blos. Eine folme Vorftellung

war bei ihm natürlim. Wenn man den Bifchof lediglim mit den profanen und

nüchternen Augen eines „Mancheftermannes" betrachtet; fo ift er allerdings in

ioirthfmaftlimer Beziehung nur Confument und gar nimt Producent. Allein bei

uns andern Menfchen - und wir bilden die ungeheuere Mehrzahl - ift das

ganz anders. Der producirende Arbeiter confumirt auch; der confumirende Unter

nehmer producirt auch. Es ift überhaupt unmöglim; unfer deutfches Volk nach

der minefifchen Schablone in zwei Kaften; in die der Arbeiter und die der Nicht

arbeiter; zu theilen. Die Eimer fteigen vielmehr auf und nieder. Hier ift ein

großer Induftrieller; deffen Großvater ein armer Smloffergefelle war; und dort

ift ein Smloffergcfelle; deffen Vater ein reimer Kaufherr gewefen; nnd beide

gehören derfelben Nation an und find vor dem Gefeße gleichberemtigte Bürger.

Die Abftractionen; mit welchen der Herr Bifmof operirt; exiftiren nimt im wirk

lichen Leben.

Am liebften möchte der Herr Bifchof alle Arbeiter zu Gefchiiftstheilhabern

machen. Er behauptet fogar; „ein Kapital" - alfo immer doch Kapital; trotz

all feiner „Gottlofigkeit" - „von 30000 Thlrn. genüge; um in bedentendem Um

fange mit einer bedeutenden Partnerfmaft für Cigarrenarbeiter in Mitteldeutfch

land den Anfang zu 1namen". Warum hat der Herr Bifmof felbft nimt den

Anfang gemacht in den langen Iahren; welme verfloffen find; feit er den Cigarren
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arbeitern feine focialiftifhe Rede gehalten? Ienes Kapital bei den Gläubigen auf

zubringen. wäre ihm bei feiner erhabenen und einflußreihen Stellung ohne Zweifel

leiht gewefen. Er muß alfo doch wol Bedenken in der Sahe felbft gehabt haben.

Die Wahrheit ift. daß jeder Arbeiter zwar den Marfhallftab in feinem Tor

nifter hat. daß aber ebenfo wenig jeder Menfh Unternehmer. wie jeder Unterthan

Baron oder jeder Katholik Bifhof werden kann, Getoiß. der Kaifer kann jemand

zum Freiherrn und der Papft und das Kapitel kann jemand zum Bifhof mahen. und

dann bleibt er es bis zum Ende feiner Tage. Aber mit dem Unternehmer ift es

etwas anderes. Wenn ih heute jemand den Antheil an einer Fabrik fhenke. fo

wird er bald aufhören. denfelben zu befißen. wenn ihm die zur Führung eines

folhen Unternehmens erforderlihen Eigenfhaften fehlen. Für die Löfung der Frage

der Partnerfhaft hat z. B. von Thünen in Mecklenburg mehr gethan als alle

Bifhöfe der Welt mit ihren Predigten. Wären alle Gutsbefißer Männer wie

von Thünen. und könnten fih die Arbeiter alle diejenigen Eigenfhaften aneignen.

welhe der Unternehmer im Intereffe des Unternehmens nöthig hat. dann hätte

man weder die 30000 Thlr.. noh die Predigt des Herrn von Ketteler nöthig.

Dann wäre die Frage der Partnerfhaft thatfählih gelöft.

Wenn ih zum Shluß meine Meinung über die mit fo viel Oftentation in

Scene gefehte Predigt znfammenfaffen foll. fo ift es das; die volkswirthfhaft

lihen Lehren. die der Herr Bifhof den Arbeitern gegeben hat. find irrig.

Wir find aber weit entfernt. jeden. deffen Meinung wir für unrihtig halten.

für ruh- und gottlos zu erklären. Vielmehr haben wir keinen genügenden Grund

daran zu zweifeln. daß Herr von Ketteler nah beftem Wiffen und Gewiffen ge

fprohen. und daß er glaubte. was er gefagt hat. Er hat nur von Bolkswirth

fhaft zu wenig gelernt; und auh das aus einem fehr triftigen Grunde. nämlih

weil ihm fein geiftlihes Oberhirtenamt wahrfheinlih dazu niht die Zeit ließ.

Alles das aber find nur fubjective Entfhuldigungen. Objectiv ift und bleibt

es fehr bedenklih. wenn ein Kirhenfiirft unter Berufung auf fein „geiftlihes

Amt" und feine ..himmlifhe" Miffion über profane Dinge predigt. von denen er

nihts verfteht. wenn er Aeußerungen thut. die zu fehr gefährlihen Misverftänd

niffen zu führen geeignet find. und wenn er Erwartungen und Hoffnungen weckt.

welhe mit Täufhungen enden und enden müffen.

Auh möhten wir dem Kirhenfiirften noh zu erwägen geben. ob er fein Ver

halten der Kirhe gegenüber verantworten kann.

Die Exiftenz der Kirhe beruht unter andern auh darauf. daß die Angehörigen

derfelben der Kirhe und ihren Organen glauben.

Diefen Glauben fordert der Bifhof von Ketteler auh als Shriftfteller und

Redner für feine Aeußerungen über weltlihe Dinge; denn er beruft fih zur

Erhärtung feiner Behauptungen wiederholt auf Gott und feine heiligen Gefeße

fowie auf fein bifhöflihes Amt. kraft deffen er ..die Stelle des Zimmermanns

fohncs" vertrete.

Das leßtere ift nun vor allem entfhieden falfh. Nach der Verfaffung und

der Lehre der katholifhen Kirhe hat kein einzelner Bifhof das Reht. fih als

den Stellvertreter Chrifti auf Erden zu bezeihnen,



l04 Unfere Seit.

 

. Darf er dies nicht einmal in geiftliwen Angelegenheiten; fo darf er es now

viel weniger in weltliwen Dingen. Hier aber handelt es fiw um Fragen der

Wiffenfchaft; um Fragen einer ohne allen Zweifel profanen Wiffenfwaft; um

Fragen der Nationalökonomie. z

Daß der Herr Bifwof weder in feiner Brofwüre: „Das Chrifteuthum und

die Arbeiterfrage", now in feiner Predigt es auch nur verfucht; feine; .meift in

den Tag hineingeworfenen; unklaren Behauptungen wiffenfchaftliw zu begründen;

das ift feine Sawe. Aber wenn er den Mangel an Thatfachen und Beweifen

durch Vorfchieben der Religion maskiren; wenn er die Blößen; welche fich der

profane Schriftfteller gibt; durch die geiftliwe Autorität des Bifchofs zu decken

fucht -- fo ift das Misbrauw; doppelter Misbrauw; wenn es fich um eine Frage

handelt; bei welcher die Gefahr fehr nahe liegt; Misverftändniffe hervorzurufen;

Klaffenkämpfe anzufachen und die Fackel der Zwietracht in den Schos der Gefell

fchaft zu fchleudern.

Worauf beruht denn die geiftliche; die kirchliche Autorität? Darauf; daß fie

fiw auf Fragen befchränkt; welwe fowol der Wiffenfchaft als auw der Praxis des

gemeinen Lebens entrückt find. Iw will mich hier nicht auf fpeculative Erörte

rungen einlaffen; fondern einfaw conftatiren; daß Fragen; wie die über die Exiftenz

und die Eigenfwaften Gottes; über den Urfprung des Böfen; über die Unfterb

lichkeit; über Belohnung und Beftrafung im Ienfeits; über die Prädeftination;

die Rechtfertigung durch den Glauben u. f. w.; bisjeht weder durch die Wiffen

fchaft noch die Erfahrung in einer befriedigenden und allgemein anerkannten Weife

gelöft worden find; daß wir vielmehr heute gerade fo viel davon wiffen wie zu

allen andern Zeitaltern; d. h. wenig oder niwts.

Da; wo das Wiffen aufhört; fängt der Glaube an; und die geiftlichen Anto

ritäten haben auf diefem Gebiete fo leicht nichts zu fürwten; weil diefelben bis

dahin weder von der Wiffenfchaft; noch von den Erfindungen und Erfahrungen

berührt worden find. Die Erfindung der Buchdruckerkunft; des Pulvers und des

Compaffes; die Entdeckung Amerikas und des Seeweges naw Indien; Dampf

fchiffe und Eifenbahnen; Gas uud Telegraph find hierauf erfahrungsmäßig ohne

Einfluß geblieben. Was alfo innerhalb jenes Kreifes die geiftliche Autorität be

hauptet; das kann man glauben oder niwt glauben. Es zu widerlegen ift fwwer;

ja nach der Meinung der Mehrzahl der Menfwen unmögliw.

Darauf beruht zum Theil die Autorität der Kirche. Wenn aber die Kirche

oder die Hierarwie dies Gebiet verläßt und aufhört; fich auf das eigentliche und

wahre Gebiet der Religion zu befchränken; fo begibt fie fiw in große Gefahren.

Wenn die heiligen Väter der Inquifition behaupten; die Erde drehe fich nicht

um die Sonne; fondern die Sonne um die Erde; wenn der Paftor Knak abermals

den mislungenen Verfuw macht; die Erde feftzunageln; fo ftoßen fie auf Wider

fprnch; oder gar auf Gelächter; felbft bei folwen; welwe ihnen fonft zu glauben

geneigt find. Wenn der Bifchof von Ketteler behauptet; zweimal vier fei nicht awt;

fondern zwei; oder je mehr Lohn der Arbeiter bekomme; defto fwlechter gehe es

ihm; fo ift er ebenfalls in Gefahr; einem ähnlichen Gefchick zu verfallen.

Die frommen Herren follten dabei bedenken; daß es der kirwliwen Autorität
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fhwerlih förderlih ift. wenn im Namen derfelben Dinge behauptet werden, welhe

fih prima rieta als unwahr erweifen.

Sie follten fih an den Spruch Goethes erinnern:

Wie einer ift, fo ift fein Gott.

Darum ward Gott fo oft zu Spott.

Verfolgen wir nun weiter das Leben und die Shickfale des Herrn von Ket

teler, fo läßt fih darin eine gewiffe Tragik niht verkennen.

Der felige Cardinal Antonelli nannte in feinen vertraulihen Gefprähen den

ftreitbaren Bifhof und Freiherrn nie anders als „den groben deutfhen Bauer",

und Pius 1L., deffen Lazzi alle Anerkennung verdienen, fprudelte förmlih von

geiftreihen Wißen, wenn er darauf zu fprehen kam, wie Ketteler am 15. Juli 1870

ihm pathetifh zu Füßen gefallen, um ihn zu bewegen, auf die Unfehlbarkeit zu

verzihten. Er begriff niht, wie ein Menfh, und noch dazu ein katholifher Bifhof,

der fhon öfters in Rom war, fo naiv fein konnte.

Pio Nono war ein gutmüthiger und nobler alter Herr: das müffen ihm auch

feine erbittertften Feinde laffen. Er ging nicht fo weit wie jene nltramontanen

Fanatiker, welhe in dem Todestag des Bifhofs den „Finger Gottes" erblicken,

indem fie jagen: „Er ift am 13. Juli (1877) geftorben. Am 13. Inli (1870)

hat er in Rom den Herrn verleugnet (d. h. er hat auf dem Vaticanifhen Concil

gegen die Unfehlbarkeit geftimmt), a1n 13. Juli hat ihn der Herr vor feinen

Rihterftuhl geladen."

1)r. Sig( in München fhrieb nämlih wörtlih: „Bifhof Ketteler ift am

18. Juli in Mainz beftattet worden, dem fiebenten Jahrestage (18. Inli 1870)

der Definition der päpftlihen Unfehlbarkeit, deren heftiger Gegner er gewefen,

gegen die er geftimmt, gefhrieben und agitirt hatte; der Shlußabftimmung ift er

wie die andern deutfhen Oppofitionsbifhöfe durh Abreife von Rom aus dem

Wege gegangen, Am 13. Juli ift er in Burghaufen geftorben, dem fiebenten

Jahrestage der Abftimmung beim Concil über das Dogma, bei der er als Mann

der Oppofition mit U011 plueet ftimmte. Am 15. Inli abends trug man feine

Leihe hinaus aus Burghaufen, begleitet vom zahlreihen Klerus im Ornat und

vielem Volk, da brah, wie die Blätter berihten, über den Leihenzug ein wolken

bruhartiger Regen los; die ganze Leihenbegleitung, Klerus und Volk, flühtete

eilig in die Häufer und ließ den todten Bifhof im Stih, am fiebenten Jahres

tage, da Ketteler in Rom vor dem Papfte den bekannten Fußfall gemaht, um

dann ihn und das Concil zu verlaffen und von Rom abzureifen. Gewiß ein merk

würdiges Zufammentreffen. Von den preußifhen Oppofitionsbifhöfen beim Concil

ift heute, nah fieben Iahren, ein jeder von feinem Siße getrieben und preußifh

aabgefeht» und Ketteler ift todt."

Der Baron Ketteler ift alfo auf dem Rückwege von Rom in einem bairifhen

Klofter geftorben, wo er einen andern weftfälifhen Baron und Klofterbruder,

von Korff, auffuhte, dem er fein Herz ausfhütten wollte. Vielleiht war dies Herz

fhwer. Er war nah Rom gegangen, um in Gemeinfhaft mit andern von ihren

Stühlen durh Rihterfpruh entfernten deutfhen Bifhöfen in Sahen von „Staat

und Kirche in Deutfhland" Rath zu ertheilen. Man erwartete, fein Rath werde
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maßgebend fein und er werde mit dem Cardinalshute bekleidet zurückkehren in die

rheinifchen Lande. Das leßtere war nicht der Fall. Das erftere vielleimt auch

ttimt. Pio Nono hielt große Stücke auf Ledomowski. Der feine Pole (oder

eigentlim Rumänier) galt mehr bei ihm als der grobe weftfälifche „Bauer“. der.

mochte er es auch nom fo gut meinen. dom wirklim manchmal remt unbequem war.

Aum fagt man. daß Ketteler nnd Lodomotoski einander nicht liebten. Da ift denn

ein weiter Spielraum fiir Muthmaßungen eröffnet. Gewiß ift nur. daß der

Baron Ketteler in großer nervöfer Aufregung von Rom zurückkehrte. daß diefe

Aufregung in ein heftiges Fieber ausartete. und daß der kräftige Mann diefem

bösartigen Fieber erlegen,

Im bin mit dem Freiherrn von Ketteler dreimal in perfönlime Berührung

gekommen, Das erfte mal 1848 in Frankfurt. als er. Mitglied der Paulskirchen

verfammlung war. das zweite mal 1862 in Mainz. wo er in vollfter bifmöflimer

Mamtvollkommenheit thronte. das dritte mal 1871 in Berlin. wo er kurze Zeit

dem Deutfmen Reimstage angehört hat. Das erfte mal war er in aaeenclente

i101n0. das zweite mal in Znnnno 00010. das dritte mal war er bereits in (lec

eenaente (Lama. er wußte es aber noch felbft nimt.

Das erfte mal war er Paftor in einem Dorfe feiner Heimat; das zweite

mal war er Bifmof und ..Mitregent"; das dritte mal verfumte er es. fim als

gleichberechtigte Großmacht mit dem Fürften Bismarck auseinanderzufeßen. Es

ift bekannt. daß früher der Erzbifchof von Mainz zugleich Erzkanzler des Heiligen

Römifmen Reimes war. In diefen Erinnerungen fmwelgte der weftfiilifche Frei

herr. Es war daher fehr natürlich. daß Ketteler. welmer nicht gewohnt war. fim

zu unterfmäßen und fein Limt unter den Smeffel zu ftellen. den Beruf fühlte.

als Nachfolger des ehemaligen Kanzlers des Römifmen Reimes nun mit dem gegen

wärtigen Kanzler des Deutfmen Reims das Verhältniß zwifmen Kaifer und Papft

entweder grundrechtlich oder concordatlim zu regeln nnd fich den Dank des ..welt

lichen" und des ..geiftlimen Schwerts" zu verdienen. Ketteler glaubte die Wege

zum Ziele geebnet. Bis dahin rabiater ..Großdentfcher". hatte er nam dem Tage

von Königgräß eine Brofmiire gefmrieben (in Brofmüren war er fehr ftark. er hat

deren im ganzen 39 veröffentlicht) unter dem Titel: ..Deutfchland nam dem Kriege

von Semsundfechzig". in welcher er fim wider Erwarten weit nam Preußen hinüber

beugte. um ihm die Friedenspalme zu reichen. natürlim unter der Bedingung (das

verfteht fich bei einem Ketteler immer von felbft). daß es fich dem hierarchifmen

Shftem unterwerfe, Im werde deu Verlauf feiner Beftrebungen von 1871 und

deren kläglimes Ende erzählen. wie ich folmes aus keinem geringern Munde als

aus dem des Fürften Bismarck felber vernommeu. Zuvor aber noch ein Wort

über das Gefammtcharakterbild unfers Helden.

Wenn man auf einen Kirmenfürften die Worte eines profanen und keherifmen

Dichters anwenden dürfte. fo möchte man beinahe von Ketteler fagen:

lle 'nur 8. inan, take bim loi* uli jo n11,

l shall nat. 1001( upon hin like again.
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In erfter Linie fteht fein Charakter. Er war an Ausdauer. Zähigkeit. lin

erlnüdlichkeit. Schlagfertigkeit und nachhaltiger Willenskraft ein echter Sohn der

Reihen Erde. welche dem preußifchen Staat feine beften Iuriften - ich nenne

Sethe und Waldeck - und feine tapferften Klerikalen - ich nenne Mallinckrodt

und den Freiherrn von Schorlemer-Alft - lieferte. Er hatte wenig von der

Demuth des chriftlichen Priefters und viel von der fireitbaren Tapferkeit des weft

fälifchen Freiherrn. Auch die diplomatifche Feinheit der frühern hierarchifcljen

Ariftokratie war ihm völlig fremd. nicht aber ein ausgeprägt weftfälifch-ariftokra

tifches Bewußtfein. Leute. welche ihm fehr nahe ftanden. verfichern. er fei ftets

in erfter Linie Freiherr und erft in zweiter Priefter gewefen. Ich will darüber

nicht urtheilen. fondern mich darauf befchränken. zwei unbedeutende Charakterzüge

zu erwähnen. Die dentfchen Bifchöfe pflegten nach ihrer „Inthrouifation" (fo

nennt man den Act der Befißübertragung des bifckjöflichen Stuhles) den Familien

namen fallen zu laffen und nur noch ihre Vornamen. unter Vorfehung eines

Kreuzes. zu zeichnen. Nur Ketteler machte eine Ausnahme. Er zeichnete ftets

in zwei Zeilen:

Wilhelm Emanuel.

Freiherr von Ketteler.

Den Freiherrn konnte er niemals vergeffen.

In Mainz lebte neben Ketteler die Gräfin Hahn-Hahn. welche. nachdem fie

eine ganze Reihe fehr weltlicher Romane theoretifch und praktifch verübt hatte.

plöhlich fronun ward und ein Buch. betitelt ..Von Babylon nach Ierufalem". fchrieb.

zur Motivirung ihrer Belehrung; worauf man in Darmftadt. die bekannten Verfe

aus dem ..Wallenftein" parodirend. das Motto erfand:

Spät kommt Ihr. doch Ihr kommt. Frau Gräfin Hahn;

Der tveite Weg cntfchuldigt Euer Säumen.

Sie war in Mainz Vorfteherin des Biißerinnenklofters der ..Grauen Schtoeftern".

wenn ich nicht irre. und kam als folche oft mit Ketteler in Berührung. Wenn der

Bifchof von der Aebtiffin fprach. nannte er fie immer „die Gräfin". und wenn die

Aebtiffin von dem Bifchof fprach. nannte fie ihn immer ..den Baron".

Es war zum Theil der Stolz des weftfälifcljen Freiherrn. welcher ihn trieb.

fich von der fürftlichen Territorialgewalt mit Hülfe des Papftes zu emancipiren.

um ..fouveräner Bifchof" zu toerden. Nun wurde diefe Souveränetät 1870 durch

das Unfehlbarkeitsdogma und durch deufelben Papft. mit deffen Beiftand fie Ket

teler vormals errungen. wieder bedroht. da dies Dogma der Infallibilität den

Bifchöfen ihre Selbftändigkeit nimmt und fie beinahe zu einfachen Beamten. zu Voll

ftreckungswerkzeugen für die Römifche Curie macht. Dagegen wehrte fich der weft

fälifche Freiherr. Deshalb that er den Fußfall. Allein es half nichts. Er feßte

fich zwifchen zwei Stühle. Er hat Buße dafür gethan. aber vielleicht hat man

ihm doch nicht vollftändig vergeben.

Ich fah Ketteler zum erften mal am 18. Mai 1848. Das Parlament war

im Kaiferfaal auf dem „Römer" in Frankfurt a. M. feierlich eröffnet tvorden.
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Daun zog es über den Römerberg. über die Neue Kräme und an der Börfe vor

bei. nah feinem Sißungsranm. nah der Paulskirhe. Unter einer ununterbrochenen

Bogenlaube von grünen Zweigen und fchwarz-roth-goldenen Fahnen fchritten die

Auserwählten der deutfhen Nation paarweife und barhäuptig einher. während

die Gefhüße donnerten und die Glocken läuteten, Neben dem Profeffor von

Lafanlx aus Nkünhen. einem geiftreihen. bairifhen Ultramontanen. der fih fogar

zuweilen den ketzerhaften Luxus einer eigenen Meinung erlaubte. fhritt eine hohe

knohige Geftalt mit einem markirten Gefiht. ein Mann von mittlern Jahren.

Weniger die Haltung des Mannes. als Shnitt und Farbe feiner Kleidung ver

rieth den katholifhen Geiftlihen; der breitgerandete niedrige fhwarze Hut trug

eine riefige fhwarz-roth-goldene Cocarde. Das war. wie ihn das Bulletin vom

20. Mai nannte. ..der Abgeordnete von Ketteler aus Hopoten". In Wirklih

keit hieß das weftfälifhe Dorf. wo Ketteler Pfarrer war. niht Hopoten. fondern

Hopften.

Anfangs verfhwand Ketteler in der Muffe der Reichsboten. Allmählich erft

mahte er fih bemerklih. In Frankfurt a. M. graffirte damals. insbefondere

auh unter den Frauen. ein Cultus der „intereffanten Perfönlihkeiten". Nament

lih die Abgeordneten der Extreme. der äußerften Rehten und der äußerften Linken.

waren gefuht. Ketteler gehörte zu jener klerikal-reactionären Partei. welhe fih

noch eine extremfte Extrabank an die äußerfte Rehte angenagelt hatte. Außerdem

hatte fih. natürlih ohne fein Zuthun. ein romantifher Mythus um feine Perfon

gelagert; er war. fo hieß es. früher Hufarenoffizier gewefen und hatte infolge einer

Liebesgefhihte. die jeder. welher fie erzählte. in feiner Art aufpuhte. niht nur

ein Duell gehabt und in demfelben die Nafenfpihe verloren. fondern auh der

Welt Valet gefagt. um in einem einfamen Winkel der Rothen Erde Dorfpaftor zu

werden. Das zog. obgleih es alles niht wahr war. Ketteler hatte die Nafen

fpiße auf einer gewöhnlihen Studentenmenfur verloren. ih glaube gar in Göt

tingen. wo er Jurisprudenz ftudirte. und wo auh Fürft Bismarck fih die ftattlihe

Narbe geholt hat. welhe von feinem linken Ohr bis über feinen linken Mund

wiukel hinausläuft. Hufarenoffizier war Ketteler niemals. er hat nur wie jeder

andere Student als Einjähriger gedient. Dann ift er more 301it0 Referendar

geworden. und erft. da er fih als folher fträflih langweilte. und die Verhaftung

des Erzbifhofs Clemens Angnft in Köln einen mähtigen Sturm hervorrief. war

in dem Referendar der Glaube zum Durhbruch gekommen; er ift. nachdem er

fein ..gehaltlofestt Amt an den Nagel gehängt. nah Münhen gegangen. wo er

unter Görres. der allmählih vom rheinifhen Liberalismus zum bairifhen Ultra

montanismus. vom ..Rheiuifhen Merkur" zu den ..Hiftorifh-politifhen Blättern"

verfauert und verbauert war. und unter Döllinger. welher. damals Liebling von

Rom. jetzt als geiftiger Vater des Altkatholicismus zu betrahten ift. katholifche

Theologie ftudirte. um am 1. Juni 1844 die Priefterweihe zu empfangen und

irgendwo Kaplan zu werden.

In Frankfurt a. M. wurde Herr von Ketteler. der. obgleih Priefter. doh als

vornehmer Herr galt und die Manieren eines Weltmannes hatte. gefellfhaftlih

ausgezeihnet. Auh beftieg er dort einigemal die Kanzel. und feine Predigten
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packten. Dann kam die Kataftrophe. bei welwer Herr von Ketteler durch eine

Leichenpredigt exeellirte.

Jm Augnft und September wußte das Parlament nichts Befferes zu thun. als

mit uuergründlicher Griindliwkeit Grundrewte zu berathen: Staat und Kirche.

Kirwe und Schicke. Schule und Staat u. f. w, Auw Ketteler fprach. Es war

das einzige mal. Er mawte keine Wirkung. Wer hatte auch Luft. einem Kirwen

und Schultag znzuhören. während fich der Friede von Malmö und mit ihm die

Peripetie vorbereitete! Am 1. Sept. fprach der Fürft Felix Lichnowsky wider

Adolf Wiesner. genannt das ..Wiener Tränkchen". Die Zuhörergalerie pfiff und

bedrohte den Fürften. ohne daß der Präfident die Entfchloffenheit hatte. fie räumen

zu laffen.

Am 17. Sept. 1848 wurde Fürft Lichnowskh von fanatifirten Haufen aus der

llmgegend von Frankfurt auf das fcheußlichfte ermordet. Der Waffenftillftand

von Malmö wurde genehmigt. Die Parlamentsftadt wurde militärifw occupirt.

Es war der Pfarrer von Hopften. welcher dem oberfchlefifwen Fürften die

Leichenrede hielt. Es war keine Predigt. fondern ein donnerndes Manifeft wider

den Unglauben und die Revolution. Damit hatte Herr von Ketteler den Fuß in

den Bügel gefeßt. Er hatte die Aufmerkfamkeit des Königs Friedrich Wilhelm 1b'.

und des breslaner Fürftbifchofs von Diepenbrock auf fich gezogen. Nicht lange

danach wurde er Propft von Sanct-Hedwig in Berlin, Von diefer Propftei

pflegt man. wie dies fich auch im Jahre 1882 wieder bewährt hat. zum Bifwofs

fiß aufzufteigen.

Der bifchöfliwe Stuhl in Mainz wurde 1850 vacant. Das Kapitel hatte einen

Profeffor der Theologie an der Univerfität Gießen zum Bifwof gewählt. Er hieß

Swmidt und ftand im Verdacht. ein „Öermefianer“ oder etwas dergleichen zu

fein, Rom verwarf ihn und wußte in Mainz und in Darmftadt. wo man fich

verzweiflnngsvoll der Reaction in die Arme geworfen. zu bewirken. daß man den

berliner Propft von Sanct-Hedwig erwählte. Derfelbe beftieg am 25. Juli 1850

den bifwöfliwen St11hl von Mainz. um fofort feine mäwtigen Schwingen zu ent

falten.

Im Iahre 1864 - das fei hier im Vorbeigehen eingefwaltet - bemühte fich

die ultramontane Partei. den Herrn von Ketteler auf den Bifchofftnhl von Köln

zu erheben. Diefer Verfuch fcheiterte jedoch an dem Widerftand der preußifchen

Regierung. Leßtere hatte in Betreff feiner bei Perthes in Bonn angefragt. und

diefer fwreibt im November 1864 an Roon: ..Das ift eine Mannsperfon vom

Wirbel bis zur Sohle. ein Mann. den man als Freund gern zur Seite hat und

als Gegner awtet und ehrt; ihm ift es Ernft um feinen Katholieismus; er legt

ohne Zweifel den Kopf auf den Block für feine Ueberzeugung, Manches haben

wir mit ihm gemeinfam zu bekämpfen. aber der Ultramontanismus ift nach allen

feinen Richtungen in ihm Fleifch geworden. Als Erzbifwof von Köln würde er

einen Brand in unfere Provinz und in nnfer ganzes Land iverfen. gegen den

alles. was Drofte-Vifwering herbeifiihrte. nur als Kinderfpiel erfweinen würde.

Gott wolle uns in Gnaden vor diefem ungewöhnlichen Mann bewahren."
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Ketteler blieb alfo in Mainz. Dort wurde er bald das thatfählihe Ober

haupt des deutfhen Epifkopats. was Rom eine Zeit lang gehen ließ. um ihm

dann 1870 die Zügel zu entreißen und fortan allein und felbft zu regieren.

Namentlich eommandirte er in dem Kampf der Bifhöfe der ..oberrheinifhen

Kirhenprovinz" wider die Regierungen des füdlihen und weftlihen Deutfhlands.

Nominell ftand zwar der freiburger Erzbifhof Herr von Vicari an der Spiße. in

Wirklihkeit aber Ketteler. Vicari war fo altersfhwah. daß er weder mehr lefen

noch fhreiben konnte; nur feinen Namen vermohte er nothdürftig zn zeihnen,

Aber er unterfhrieb alles. was ihm Ketteler fhickte. Das genügte. Bekanntlih

haben in Preußen die katholifhen Bifhöfe die Staatsgewalt dadurh beifeite

gefchoben. daß fie fih auf die Grundrechte der preußifhen Verfaffung beriefen.

um auf diefer Grundlage belgifhe Zuftände zu fhaffen. In der oberrheinifhen

Kirhenprovinz (Baden. Würtemberg. beide Heffen. Frankfurt und Naffau) fehlte

eine folhe Handhabe, Man war daher anfangs darauf angewiefen. bei den Regie

rungen zu petitioniren. Allein die Regierungen. welhe fih ..durh Niederwerfnng

der Revolution erftarkt" glaubten. ließen fih auf nihts ein. Sie wollten wieder

regieren wie vor 1848. Da kündigte ihnen von Ketteler den Gehorfam. ..Euere

Gefeße". fagte er (obgleih es damals noh keine Maigefeße gab). ..ftehen in un

vereinbarem Widerfpruh mit dem göttlihen Glauben; wir. die Bifhöfe. find da

her vor Gott und unferm Gewiffen niht mehr im Stande. uns nach euern Ge

feßen zu rihten." Es folgte nun das fogenannte ..factifhe Vorfchreiten". das

..kroeeäere rin inc-ti". d. h. die Bifhöfe. Ketteler an der Spitze. thaten fo. als

fei der Staat mit feinen Gefeßen überhaupt niht mehr vorhanden. Die Regie

rungen wehrten fih eine Zeit lang mittels polizeiliher und ftrafrehtliher Maß

regelu. mittels Temporalienfperre u. dgl.. um fhließlih jämmerlih zu Kreuz zu

kriechen; dies gefhah namentlih. feitdem Oefterreih am 18. Aug. 1855 fein Con

eordat mit dem Papft gefhloffen. und feit die nationale Bewegung in Deutfhland.

_ von 1859 ab. wieder Maht zu gewinnen und die partieulariftifhen Cabinete in

Shrecken zu verfeßen begann. Die leßtern fuhren Shuß bei den Bifhöfen.

Der darmftädter Minifter von Dalwigk war der erfte. der fih unterwarf. Er

fhloß mit Herrn von Ketteler eine Convention. in welher er dem Bifhof mehr

gewährt. als der Papft felbft verlangt hätte; Dem Landtage gegenüber leugnete er

längere Zeit hindurh alles ab, Endlih 1866 legte er den Kammern die Con

vention vor. aber nur verftümmelt. Die Kammern verwarfen diefelbe. Aber

Dalwigk hielt fie aufreht. Endlih nah dem Umfhwung von 1866 war er ge

nöthigt. die Convention formel( aufzuheben. aber thatfählih wurde fie noh immer

gehandhabt. folange Dalwigk regierte. Pio Nano war anfänglih toüthend über

diefe Convention. ..Wie kann fih ein Bifhof unterftehen. auf eigene Fauft mit

dem Staat zu paetiren? Er hätte den leßtern nah Rom verweifen follen. damit er

dort ein Coneordat nah öfterreihifhem Mufter abfchlöffe!" Nur ungern ließ fih

Pio Nono endlih dazu herbei. die Convention zu genehmigen. nahdem er vorher

- zur Wahrung feines Rehts - einige Aenderungen durhgefeht hatte.

Der Bifhof Ketteler verftand den Minifter Dalwigk zu nehmen. wie er war.

Auf der heffifhen Hohfhnle Gießen beftand eine Facultät für katholifhe Theo
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logen, auf welcher die Priefter des Landes ftudiren follten. Das gefiel Herrn von

Ketteler nicht; lehrte doch dort jener Profeffor Schmidt, der beinahe ftatt feiner

Bifchof geworden. Ketteler errichtete in Mainz ein Priefterfeminar und verkündete:

„Nur wer in Mainz, aber nicht wer in Gießen ftndirt hat, wird Priefter." Von

da an fahen fich die Profefforen in Gießen vergeblich nach Studenten um. Der

Bifchof hatte den Staat und die Hochfchule trocken gelegt. Herr“ von Dalwigk

proteftirte; Herr von Ketteler nahm nicht die geringfte Notiz davon und fiegte

natürlich.

Der Bifchof berief die Iefuiten nach der Pfarrei Samt-Stephan in Mainz,

dies war gefeßliclj nicht ftatthaft. Die Staats- und Gemeindebehörden in Mainz

.führten Befchwerde, der heffifche Landtag desgleichen. Der Minifter verfprach

Prüfung. Der Bifchof fchrieb einige grobe Brofchüren. Er fiegte abermals.

Die Iefuiten blieben, bis fie endlich dem Reichsgefeh vom 4. Iuli 1872 weichen

mußten.

Herr von Ketteler ift es, der jene Katholifchen Cafinos und die Katholiken

vereine organifirt hat, die alle Länder Deutfckjlands mit ihrem Reh umfpannen.

Er ift es, der in feinem Bifchofsfprengel die Vereine des Heiligen Grades, der

Sanct-Michaelsbruderfchaft, des heiligen Bonifacius und des heiligen Rafael, die

Frauen vom guten Hirten, die Schweftern des heiligen Franciscus und die Nieder

bronner Schweftern, fowie zahlreiche fonftige Congregationen und Orden eingeführt,

der die Schulbrüder, die Iefuiten und die Kapuziner fowie die Bruderfchaft des

Säcke-Coeur importirt hat.

Er hat auch die fogenannteu „Volksmiffionen" der Iefuiten und Kapuzincr

eingeführt, wodurch die Pfarrgeiftlichkeit fehr unangenehm berührt wurde, Er hat

feine Pfarrer durch geiftliche Exercitien und ftrenge Sittenvorfchriften feiner Dis

ciplin unterworfen, und namentlich auch das ftrenge Einhalten des kanonifchen

Alters für Pfarrköchinnen befohlen. Als er 1870. wie es fchien. im Begriff war,

mit dem Papft in Conflict zu gerathen, da waren die Pfarrer bereit, auf die

Seite des Papftes zu treten. Der Bifchof hatte fie, fo fagte man, „zu fcharf gc

halten".

Ich fah den Bifchof feit 1848 zum erften mal wieder im Iahre 1862; er

begegnete mir in Mainz auf der Straße. Ich erkannte ihn anfangs nicht wieder.

Er ging mit mächtigen Schritten einher, in fchwarzen wallenden Gewändern. Auf

dem Kopf hatte er einen fchwarzen Schlapphut mit grüner Hutfchnur und Ouaftc.

Dies war das Abzeichen einer ihm vom Papft verlieheneu römifchen Würde (Thron

Affiftent, glaube ich). Als ich nicht grüßte, fchleuderte er mir einen wahrhaft ver

nichtenden Blick zu. Man klagte fehr über feine Strenge,

Allein er war nicht nur gegen andere ftreng, fondern auch gegen fich felber.

Während es im vorigen Jahrhundert in Mainz unter den Erzbifchöfen, welche

den erften Rittergefchlechtern entftammten - unter den Grafen von Neuburg, von

Elz und von Oftein, unter den Herren von Breidbach und von Erthal - außer

ordentlich luftig zuging, lebte Herr von Ketteler wie ein Afeet, oder wie ein weft

fälifcher Bauer. Seine Einkünfte widmete er der Kirche, der Schule, der Mild

thätigkeit. Und dies Einkommen war groß. Einen Hauptpoften darunter bildete
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unter anderm auch das Swriftftellerhonorar. Ketteler hat nie ein ernfthaftes

wiffenfwaftliwes Buch gefchrieben; denn er war weder als Theolog now als Iurift

ein Gelehrter. Nichtsdeftoweniger waren feine Brofchüren, Pamphlete und Streit

fwriften außerordentliw wirkfam. Sie find in zahlreichen Auflagen erfchienen.

Sie behandeln die jeweilige Frage des Tages in gemeinverftändliwer, packender

und wirkfamer Weife. Oft find es auch bloße „Lefefrüchte“. Den Prieftern dien

ten fie als Inftruction für die Predigt, und fo drang ihr Inhalt auch unter die,

welwe nichts lefen.

Denjenigen, welwe lefen oder fiw in den Katholifwen Cafinos u. f. w. vorlefen

laffen, wurden die Ketteleffwen Swriften durw jene Unzahl kleinerer Blätter,

welwe die hierarwifwen Intereffen in Deutfchland vertreten, zugängliw gemacht.

Sie füllten ihre Spalten vorzugsweife mit den Prodncten der ebenfo furwtbaren

als fruwtbaren Kettelefifchen Feder.

Diefe Fruwtbarkeit ift vielfaw bewundert toorden, und dow ift fie leiwt zu

begreifen. Die Kettelerfwen Swriften find nicht reich an Neuem, weder an That

fachen noch an Gedanken. Sie variiren ftets das nämliche Thema: „Die Leiden

der Kirche." Swon lange bevor die „diocletianifwe Verfolgung durw den grau

famen Bismarck", welwe bekanntlich mit dem „faulen Stroh" und der „babhloni

fwen Gefangenfwaft des Heiligen Vaters" auf gleiwe Linie zu feßen, erfunden war,

behauptete Herr von Ketteler, „die Kirwe fei verfolgt". Je mehr die darmftadter

Regierung nawgab und zurückwich, defto mehr klagte er über Verfolgung. Als er

den Iefuiten im Widerfpruw mit iveltlichen und geiftlichen Gefeßen eine mainzer

Stadtpfarre einräumte, klagte er über Verfolgung. Als er die Abfwaffnng der

gießener Facultät decretirte, klagte er über Verfolgung. Als ihm Herr von Dalwigk

die ganze Mawtvollkommenheit des Staates zu Füßen legte, klagte er lauter als

je über Verfolgung. Das war aber keineswegs Heuwelei, fondern er glaubte das

wirklich. Seiner ganzen Perfönliwkeit naw war Herr von Ketteler zum Dulden

und Leiden durwaus niwt gefwaffen. Er hat vielmehr einen durwans aggreffiven

Charakter. Da aber die Rolle des Dulders einmal im Programm ftand, fo wußte

fich Herr von Ketteler diefelbe auf feinen Leib anzupaffen, derart, daß er jeden

Tag dem Gegner eine Provinz entriß und ihn dabei tägliw der „Verfolgung" an

klagte.

So fwrieb er denn über den „Kampf gegen die Kirche", über den „Bruch des

Religionsfriedens", über „das Rewt und den Rewtsfwuß der katholifchen Kirwe".

Ein anderer Büwertitel lautet: „Soll die Kirwe allein rewtlos fein?" u. f. w.

Es war immer daffelbe. c

Seit 1864, feit den Zeiten der Encyclica und des Shllabus, war es das offen

proclamirte Beftreben der Hierarchie, niwt nur auf dem Gebiet des Glaubens zu

herrfchen, fondern auch in „allem Zeitlichen und Weltliwen" blinde Unterwerfung

zu verlangen, „das Zeitliche und Weltliche" habe fich dem „Ewigen und dem

Göttlichen" zu fügen; was aber das Göttliwe und Ewige fei, das wiffe niemand

als der Papft und die Priefter. *

Der zeitliche und weltliwe Staat wollte fich diefer Lehre nicht unterwerfen;

er erklärte fie für eine Neuerung und wehrte fiw dagegen. Folgliw war er ein
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Rebell und Verfolger. Denn die Lehre war ja uralt. Sie ftammte von Gregor kill.;

welmer alle Fürften der Erde für feine „Knechte" erklärte.

Des Bifmofs Hauptfreude war die Polemik. Er turnierte auf der Reihe herum

mit 1)!: Hieronimy in Mainz; in welchem er die Deutfmkatholiken bekämpfte; mit

Seydel; in welchem er die Freimaurer; mit Friedrim; Döllinger und Reinkens;

in welmen er die Altkatholiken; mit dem Profeffor Nippold und dem Prälaten

Zimmermann; in welmen er die Proteftanten; mit Profeffor 1)1-. Friedberg; in

welchem er das moderne Kirmenremt; mit Minifter Falk; in welmem er die Mai

gefeße bekämpfte. Seine Kampfweife war von einer wahrhaft mittelalterlichen

Rückfimtslofigkeit, Zuweilen erlitt er freilim empfindliche Niederlagen, So gegen

über Reinkens und Friedberg; welme ihm an Geift und Kenntniffen weit über

legen find.

Allein was fmadet das dem Bifchof? Sein Publikum; bei welmem er An

kläger und Rimter; erfte und oberfte Inftanz; kurz alles in Einer Perfon war;

las und erfuhr nur was er fchrieb, Den Schriften der Gegner war jeder Zutritt

verfmloffen; weil fie „ketzerifch" waren, So kam es denn; daß Herr von Ketteler

immer recht behielt; wenigftens bei feinem Publikum; vor welchem kein anderer

zum Wort gelangte. Da war es denn leicht; zu polemifiren.

Anders war es im Parlament. Man erftaunte da über die oberflächliche und

namentlich in juriftifmer Beziehung nimt fehr glücklime Beweisführung des Bifchof-s,

Er fand einigemal eine fmlagende Widerlegung; und einmal eine Zuremtweifung

durch den Präfidenten; von welcher felbft die Parteigenoffen zugeben; daß fie nicht

nnverdient war.

Man fagte fogar; das alles zufammengenommen habe veranlaßt; daß von Rom

aus ein Wink erfolgt fei; der Bifmof möge fich aus dem Parlament zurückziehen

und die Führung des Centrums erprobtern Händen iiberlaffen, _

Er zog fich zurück; aber gleich dem Parther; welcher fliehend fich umdreht

und dem Feinde nom einen Pfeil zufendet. Herr von Ketteler fchrieb eine Brofchüre;

welme den Reichstag einer herben Kritik unterwirft und zu beweifen verfumt; er;

als Bifmof; könne fich mit einer folchen Verfammlung nimt mehr abgeben.

Ich habe fchon erwähnt; wie Herr von Ketteler in Rom 1870 wider die Un

fehlbarkeit fpram und fchrieb; wie er am 13. Iuli 1870 mit „U011 plneet" ftimmte;

am 15. dem Papft zu Füßen fiel; ohne etwas damit zu erreichen; und dann fofort

von Rom abreifte; um fich der Schlußabftimmung vom 18. zu entziehen. Er

wußte fehr wohl; daß mit der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas feine domi

nirende Stellung gegenüber den Bifchöfen; der Geiftlimkeit und den Regierungen

Deutfmlands aufhören mußte; und daß vielleicht jene Zeit wiederkommen konnte;

wo ein päpftlimer Legat; natürlim ein Italiener; beim Anblick der prachtvoll geklei

deten deutfmen Bifmöfe lächelnd fagte: „Was haben wir doch für vornehme Knechte!"

Vielleicht erklärt fim aum aus diefem Bewußtfein das Verhalten des Herrn von

Ketteler gegenüber der einheitlichen Conftituirung Deutfmlands. Seine Schrift von

1867 habe' ich fmon erwähnt. Ende 1870 bot er nimt ohne Erfolg feinen Ein

fluß bei den füddeutfchen Ultramontanen auf; damit fich diefelben den verfailler

unfere Zeit. 1882. l1. 8
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Beitrittsverträgen niht widerfeßten. was ihm fowol Pio Reno in Rom als auh

Sigl in Münhen bis zum Tode niht verzeihen konnten. Endlich 1871 erfhien

er im Deutfhen Reihstage. jedoh nur um ihn fchon 1872 wieder zn verlaffen.

Sein Auftreten im Reichstage mahte Senfation. Er erfchien in der Verfamm

lung nie ohne Abzeihen der bifhöflihen Würde. Gewöhnlih trug er Kreuz und

Ring; bei feierlihern Gelegenheiten aber die violetten Gewänder. Seine Haltung

war etwas vorgebeugt. aber doh voll Energie und Selbftbewußtfein. Sein Aus

druck hatte mit zunehmendem Alter etwas Shroffes und Hartes angenommen, Das

Fehlen der Nafenfpiße ließ den Zwifchenraum zwifhen Mund und Rafe außer

ordentlih groß erfheinen. was niht paßte zu der fonftigen Concentrirung der

markirten Gefihtszüge. Zwifhcn den bufhigen grauen Brauen ging ein Paar

harter grauer Augenunruhig hin und her. Der große Mund war energifh zu

fammengekniffen, Es fehlte nur der Bart. um einen jener mittelalterlichen Bifhöfe

vor fih zu haben. welhe beffer als die Inful das Schwert zu führen verftanden.

In den Sißungen fehlte Herr von Ketteler felten. Er folgte den Verhandlungen

mit großer Aufmerkfamkeit und mit Geberden der Zuftimmung oder des Wider

fpruches; leßtere erfolgten beinahe ununterbrohen. und zwar in oftenfibler. um

niht zu fagen provocirender Weife. Anfangs fprah er fehr häufig; zuleßt felten

und niht mit Glück. Sein Rencontre mit dem bairifhen Abgeordneten Fifher

Augsburg mahte einen peinlichen Eindruck. Er hatte gegen Fifher. obgleih er

gegen denfelben zu Wort gekommen. außerdem noh ein gedrucktes Flugblatt ver

theilt. und zwar mit den Druckfahen des Hanfes, Diefe Einfhmuggelnng wurde

von dem Präfidenten als ordnungswidrig bezeichnet.

Anfangs glaubte man. der Bifhof habe nunmehr ausfhließlich die Leitung

des Centrnms übernommen. Allein bald zeigte es fih. daß diefelbe unverändert

in den Händen der bisherigen Häupter Windthorft und Mallinckrodt. Meiftern der

parlamentarifhen Taktik. geblieben. Bekanntlih begann der Reichstag mit der

Adreßdebatte und mit einem Antrag auf Einfiihrung derjenigen Grundrehte über

Staat. Kirhe und Shule. welhe dem hierarhifhen Syftem entfprahen. kurz. der

fogenannten ..fhwarzen Grundrechte" der preußifhen Verfaffung. welhe inzwifhen

erheblih modificirt worden find. Bei der Adreßdebatte fnhte man Raum offen

zu behalten für eine Intervention. wenn auh nur eine diplomatifhe. zu Gunften

der weltlichen Macht des Papftes. Der Reichstag wies diefe Beftrebungen. welhe

Ketteler befürwortete. mit großer Majorität zurück.

Als der Bifhof aus dem Reichstage wieder anstrat. veröffentlihte er eine

Brofhüre. betitelt; ..Die Centrumsfraction auf dem erften Deutfhen Reichstage".

zunähft um den Männern von Tauberbifchofsheim. toelhe ihn nach Berlin gefandt

hatten. die Gründe darzulegen. ..warum ihm nihts übrigbleibe. als fein Mandat

niederzulegen". ..Ih ging hin". fagte der Bifhof. ..um für das gefammte Deutfhe

Reih eine neue allgemeine Verfaffung zu berathen; ftatt deffen beließ man es bei

den Berfailler Verträgen; damit fiel der Grund weg. welher mih. froh meiner

außerordentlichen (d. i. bifchöflihen) Lage. beftimmt hatte. ein Mandat anzunehmen;

ih tvollte nur an dem Verfaffungsiverk. aber niht an den ccregelmäßigen fort

laufenden Arbeiten» theilnehmen."
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Mit diefer Erklärung verwickelte er fiw in unlösbare Widerfprüche. Als der

Abgeordnete Büfing und Genoffen aus Mecklenburg ein Gefetz über die Noth

wendigkeit einer Volksvertretung in jedem deutfchen Staate; als der Abgeordnete

Lasker und Genoffen die Ausdehnung der Reiwsgefeßgebung auf das bürgerliche

Recht beantragt hatten; widerfprach der Bifchof fehr lebhaft. Er beftritt dem

Reichstage jede Competenz; irgendeine; auw noch fo geringe Veränderung der Ver

faffung vorzunehmen.

In feinem Abfchiedsmanifeft dagegen überfwüttete er ihn mit Vorwürfen; weil

er fich niwt competent erawtet habe; eine ganz neue Verfaffung oder wenigftens

Grundrewte zu mawen.

Jedenfalls hatte der Bifchof einmal unrewt; entweder in der Brofchüre; nach

welcher der Reiwstag ein verfaffunggebender; oder im Reiwstage; wo die Ver

fammlung nicht einmal zu der geringften Verfaffungsändernng oder Competenz

erweiterung befugt fein follte.

Unter diefen Umftänden zweifelten viele Politiker; ob der angegebene Grund

des Austritts der richtige oder der alleinige wäre. Einige; wie gefagt; behaup

teten geradezu - auf Grund welcher Information; fagten fie nicht - Herr von

Ketteler habe von Rom den Befehl zum Austritt erhalten; entweder weil man

jene „gemifchte Gefellfwaft" der Ehre; einen katholifwen „Kirchenfürften" in ihrer

Mitte zu haben; nicht würdig befunden (womit indeß der fpätere Eintritt der

Bifwöfe von Metz und von Straßburg auffallend contraftiren wiirde); oder weil

Rom mit feinem parlamentarifwen Gebaren nicht zufrieden war und ihn - man

ftaune! - für ;;zu reichsfreundlich" hielt. Ueber den Werth diefer Behauptungen

will ich mir kein Urtheil erlauben.

Gewiß ift; der Bifwof war in Berlin in den höchften Kreifen; felbft von dem

Kaifer; mit Auszeichnung empfangen. Auch mit dem Reichskanzler; welwen er

aus der Univerfitätszeit kannte; hatte er häufig vertrauliche Conferenzen. Plöhlich

hatten diefelben total aufgehört.

Der Bifwof hatte dem Kanzler feine Vorfwläge gemawt zu einem Frieden oder

zu einer gemeinfamen Operation, Diefelben enthielten unter anderm auw die

Bedingung; daß das Reich die Forderungen der Hierarwie atierkenne. Letzteres

hatte der Kanzler fofort zurückgewiefen. Er beftand damals auf der Autonomie

des Staates und feiner Gefeßgebung; die ein unveräußerliwes Hoheitsrecht fei.

Endlich hatte der Bifchof mit dem Bürgerkriege gedroht. Diefe Drohung blieb

ohne die gewünfchte Wirkung. ;;Wir fuwen den Krieg nicht", hatte der Reichs

kanzler geantwortet; ;;aber wir gehen ihm auw niwt aus dem Wege; wir haben

die bisherigen Kriege in Ehren beftanden und werden dies auch thun; wenn Sie

uns mit Krieg überziehen."

Nach einer andern Verfion foll ihm der Reichskanzler bei der Ankündigung

des Bürgerkrieges geradezu in das Gefiwt gelacht und fpottend gefagt haben:

;;Das wird ja rewt intereffant! Zuerft Krieg mit Oefterreich - dann Krieg mit

Frankreich -- und nun; damit das Menu vollftändig werde; auch noch einen

Bürgerkrieg! Nur los damit; Herr Bifwof!" Der Fiirft würdigte die Kriegs

drohung keines weitern Wortes. Die Sache war aus.

8'
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Der Bifhof war gefheitert. Seitdem war er „unverföhnlichR Er warf fih

den Infallibiliften in die Arme und verbot fogar die Sedanfeier. Tropdem wurde

er nie wieder persona grutu bei der Römifhen Curie. Man konnte ihm das

Jahr 1870 niht vergeffen, Bei Verleihung des Cardinalpurpurs wurde der

ftreitbarfte und opferfreudigfte aller Kirhenfürften ftets übergangen.

Der Bifhof Ketteler ift bisher von feinen Freunden allzu fehr gepriefen und

von feinen Gegnern allzu fehr herabgefeßt worden, fodaß man auch von ihm

fagen kann:

Von der Parteien Gunft und Haß verwirrt.

Shwankt fein Eharakterbild in der Gefhihte.

Es lohnte der Mühe, eine unparteiifhe, pragmatifhe Gefhihte diefes höhft

intereffanten Mannes zu fhreiben. Sein Gefchick ift für uns eine Warnung. Es

erinnert uns an den Ausfpruh von Erneft Renan in feinem „Antihrift" (Auto

rifirte deutfhe Ausgabe, Leipzig 1873, S. 181), welher lautet:

„. , . Politifhes Leben wird für eine Nation unmöglich, die fih ganz reli

giöfen und focialen Streitfragen hingibt; und daher war es von dem Tage an,

da Ifrael ein Eigenthum Gottes, ein Priefterreih und eine heilige Nation

(Exodus, nix, 5, 6) wurde, beftimmt, daß es aufhörte, ein Volk und ein

Staat zu fein."



Rfghaniftan und der englifm-afghanifche Krieg.

Bon

William Quick.
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Das Lager von Sherpur befand fich unweit der Stelle. wo im Jahre 1841

das englifche Heer unter Elphinftone eingefmloffen wurde; Roberts hatte aber

diesmal die Behmaruhöhen mit in den Kreis der Vertheidigung hineingezogen

und beherrfchte fomit alle von der Stadt nam dem Lager führenden Wege. Die

Wimtigkeit diefes Punktes hatte fmon Smir-Ali erkannt und den Bau einer

Feftung begonnen. die zugleich feinen Palaft und die von ruffifchen Offizieren

gefchaffenen technifmen Anftalten einfmließen follte. Die Feftung follte die Form

eines Ouadrats von 2500 Meter Seitenlänge haben und die-Behmaruhöhen auf

allen Seiten umgeben. Als im October 1879 die Engländer Sherpur betraten.

war nur die Kabul zugewandte Süd- und die Weftfeite zur Hälfte vollendet.

Die Oftfeite wurde von den Engländern durm eine einfame Reihe Baracken ge

fchloffen. Vor dem nördlimeu Flügel der Oftfeite lag das Dorf Behmaru. vor

dem Südpunkte derfelben ein großer Thurm.

Ohne durm die Afghanen geftört zu werden. konnten die Engländer die nöthi

gen fortifieatorifmen Arbeiten ausführen. An dem Nordpunkte der Weftfeite wurde

eine große Barrikade angelegt. auf der Weftfeite das Dorf Behmaru ftark befeftigt

und die nördlichen Abhänge der Behmaruhöhen mit Schüßengräben verfehen. Zu

Vertheidigungszwecken verfügte die Artillerie über 12 Feld-. 10 Gebirgsgefmüße

und 12 Gatliugs; ferner nom 20 fmwere afghanifche Gefchüße und 7 in der

Balahiffar erbeutete Gebirgsgefchütze. Bis auf 6 Feld- und 6 Gebirgsgefmüße. die

vorläufig der Referve überwiefen wurden. waren fämmtlime Gefchüße auf den

Wällen untergebramt. Die Infanterie war in kleinen Detamements längs der

Bruftwehren vertheilt; in der Südfront. der vermuthlichen Angriffsfront. ftanden

je vier Compagnien der drei englifchen Bataillone. In den Schüßengräben der

Nordfront. der nämft der Südfront gefährdetften Seite des Lagers. ftanden drei

indifche Bataillone. die in ihren Reihen überwiegend kriegerifme Elemente der

Bevölkerung zählen.
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Die Weftfront wurde von einem eingeborenen Bataillon und einer Sappeur

compagnie befeßt. Ein eingeborenes Bataillon ftand im Dor-fe Behmaru. eine

englifche Compagnie in dem Thurm an der Südweftecke. und zwei andere eng

lifche Eompagnien waren zur Befeßung der Weftfeite beftimmt.

Im Innern des Lagers blieb eine Generalreferve. aus je drei Compagnien

der drei englifchen Bataillone. zwei Batterien und der Eavaleriebrigade befteheud.

zur Verfügung des Generals Roberts. An eine regelrechte Befeßung der 11m

faffung. die. abgefehen von der Referve. 8000 Mann erfordert hätte. konnte man

bei der geringen Stärke der Divifion nicht denken.

Ohne erhebliche Störung verliefen die nächften Tage; dic Säjaren der Bela

gerer nahmen mit jedem anbrechenden Morgen zu. und betrugen am 22, nach

Schäßung der Engländer ungefähr 60000 Mann. Aber der Anblick der neuen

Befeftigungen hatte ihren Unternehmungsgeift erheblich abgekühlt. und es bedurfte

eines befondern Impulfes von außen. um fie zum Angriff zu veranlaffen. Diefen

gab den Ghazi der uns fchon bekannte Mollah Musk-i-Alam. der 'am 20. in

Kabul eintraf. Seine Predigten feffelten das Volk; kein anderer verftand es wie

er. den Kampfeseifer der lvilden Bergftämme zu entflammen,

Das Feft Huffein's und Ali's follte der Tag des Sturmes fein; es war der

Tag. an dem jeder im Kämpfe gefallene Mohammedaner von den Huris fofort

ins Paradies getragen wird. Wie dies bei allen republikanifch organifirten Ge

noffenfchaften der -Fall zu fein pflegt. wurde diefer Befchlnß unter Lärm und Streit

gefaßt. und man kümmerte fich nicht darum. ob unberufene Horcher fich in der

Nähe fänden oder nicht. Den Spionen Roberts' war es fomit nicht fchwer ge

wefen. Zeit und Stunde des Angriffs zu erfahren. Früh. am Morgen des 23..

follte das Anzünden eines Fanals auf dem Koh-i-Asmai das Signal zum Angriff

fein, Wenn auch fomit der Angreifer eines Vortheils. der freien Wahl der

Angriffszeit. verluftig ging. fo waren dennoch die Schwierigkeiten der Engländer

nicht zu unterfchäßen,

Stürmifch und kalt war der afghanifche Winter eingetreten. wie derjenige.

der im Iahre 1842 mit der Kugel der Afghanen und dem Hunger den gleichen

Antheil an der Vernichtung der Armee Elphinftones hatte. Die englifchen

Truppen. befonders die Leute der beiden Hochländerregimenter. kannten Kälte.

Schnee und Eis. aber ein langer Aufenthalt in Indien hatte fie gegen kalte

Witterungsverhältniffe empfindlicher gemacht. Schlimmer noch waren die Inder

geftellt; ihre Kräfte waren durch die Kälte gelähmt. und ein gewiffer Stumpffinn

bemächtigte fich ihrer Sinne. aus dem fie nur die Schüffe der Afghanen erwecken

konnten. Wenige kannten den Schnee aus eigener Anfchauung. nur diejenigen. die

am Peiwar gefochten hatten oder mit ihren Herren als Diener in den Bergen

des Himalaja gewefen waren. In den Erzählungen des Volkes hatten die Ent

behrungen des Feldzuges 1841 und 1842 übermäßige Dimenfionen angenommen;

die Inder glaubten. daß ihnen auch jeßt ein ähnlicher Rückzug bevorftehe. Auf

der andern Seite brachte der abgehärtete. kräftige Afghane die Nacht in Kabul

zu; ein dicker Pelz fchüßte ihn vor der Kälte; wohl verpflegt. gut bewaffnet konnte

er mit Zuverficljt den Engländern entgegentreten.
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Am Abend des 23. merkten die Patrouillen große Bewegung in der feindlihen

Armee. und alle Anzeiheu fhienen die Ausfagen der Spione zu beftätigen. Man

hatte den Sturm kurz vor Tagesanbruh zu erwarten; Roberts befahl daher. daß

fämmtlihe Truppen um 4 Uhr früh in ihren Gefehtsftellungen bereit ftehen und

daß von 4 Uhr ab ftärkere Abtheilungen alle Zugänge zum Lager beobahten

follten. Die Morgenftunden wurden dazu benuht. an die Truppen Thee. warme

Getränke und eine gekohte Mahlzeit zu vertheilen; niemand wußte. ob man

im Laufe des Tages Zeit haben würde. zu kohen. Shon zwei Stunden hatten

die Truppen nnthätig unter dem Gewehr geftanden; nur ab und zu unterbrahen

einzelne Shüffe die Stille der Naht. Eudlih. um 6 Uhr. loderte auf dem hohen

Koh-i-Asmai das Fanal hell auf; ein wildes Gebrüll im Süden. Often und

Weften der Stellung war die Antwort.

Jm vollen Lauf fuheu fih die Afghanen den Werken zu nähern. finden aber

Widerftand an den langfam zurückweihenden Feldwahen. Das Fehlen elektrifher

Beleuhtungsapparate mahte fih fehr fühlbar; nnthätig mußten die englifhen Kano

niere bei ihren Gefhühen ftehen und auf eine Gelegenheit warten. ihre Gefchoffe

zu verfenden. Doh das Glück will. daß aus Fahrläffigkeit der Ghazi ein Haus

in Brand geräth; ehe aber diefe noh ihren Fehler einfehen können. fanfen ver

derbenbringend Granaten und Shrapnels in ihre Reihen. Das unerwartete Ge

fhüßfeuer bringt die Afghanen zum Halten. und anftatt zum fofortigen Angriff

vorzugehen. entfpinnt fih ein ftehendes Feuergefeht. das ungefähr zwei Stunden

dauert. Ueber den eigentlihen Angriffspunkt follten die Engländer aber niht

lange im unklaren bleiben: die erften Strahlen der Morgenfonne zeigen ihnen

der Oftfront gegeniiber dihte Haufen des Feindes, Noh hatle der Vertheidiger

keinen Zoll breit Terrain verloren. noch hatte der Angreifer keine befondern Vortheile

erringen können. Von den Behmarnhöhen aus leitete Sir Frederick Roberts mit

Flaggenfignalen. mit dem Heliograph und dem elektrifhen Telegraphen das Gefeht.

Rihtig hatten die Afghanen deu fhwahen Punkt. die Oftfront. erkannt. und hier

hin faudte Roberts jeßt drei Compagnien der Referve und die Gebirgsbatterie. die

fofort Stellung nahm und ihr Feuer eröffnete. Die Verlufte des Feindes mehrten

fih und zwangen die Führer. einen Angriff zu wagen, Die Infanterieverftär

kuugen der Engländer rückten ein; es gelang denfelben. den Angriff bald zum

Stehen zu bringen; doh vermohten fie niht. die Afghanen zum Verlaffen ihrer

neugewonnenen Stellung zu nöthigen, Eine einheitlihe Leitung fheint bei den

Afghanen geherrfht zu haben. da in demfelben Moment ein Verfuh gemaht

wurde. mit Leitern die Weftfront zu erfteigen. Diefer Angriff wurde mit wenig

Energie unternommen. fodaß es der Infanterie niht fhwer wurde. denfelben ab

zuweifen. und die Abfiht des Angreifers. die Aufmerkfamkeit der Vertheidiger von

der eigentlihen Angriffsfront abzulenken. niht zu bei-kennen war. Der Kampf

war wiederum auf der ganzen Linie zum Stehen gekommen und konnte in diefer

Weife noh ftundenlang fortdauern; die Afghanen mußten zu der Ueberzeugnng

kommen. daß ein Sturm ohne vorbereitendes Gefhüßfeuer niht gelingen könne;

diefes Bewußtfein verlieh ihren Bewegungen den Stempel des Unfihern. und ver

anlaßte Roberts. durh einen Ausfall die Entfheidung herbeizuführen.
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Die Nordfront war now nicht angegriffen; ein Bataillon follte von dort

nach Behmaru rücken. die Gurkhas vorgehen. rewts fwwenken und fiw gegen

die rechte Flanke der Afghanen entwickeln. Ein Eavalerieregiment und die

Feldbatterie follten folgen. Eine Terrainfalte entzog die Truppen dem Blick

der Afghanen. fodaß fie ungeftört ihren Aufmarfw vollenden konnten. Die

Flankirung wirkte durw die Ueberrafwung; die Granaten der Feldbatterie und

der Gefwühe des Walles bringen die Infanterie in Verwirrung. fie fchwenkt und

nun bricht die Cavalerie zur Attake ein; nichts vermag mehr die Infurgenten zu

halten. in wilder Flucht fliehen fie nach der Brücke über den Kabul, Die Panique

des rechten Flügels theilt fich den übrigen Truppen mit. die hervorbrewende

Cavaleriebrigade findet leiwte Arbeit. Hier und da verfuwen einzelne Abthei

lungen fiw zu fammeln. werden aber gleich durch das Feuer der Artillerie aus

eiuandergefprengt. Der Ausfall hatte das Gefwick der Vertheidiger entfwieden;

die Einfwließungsarmee war nach allen Riwtungen hin zerfprengt. und wie

derum war die Divifion frei,

Die englifwen Verlufte waren überaus gering. was man der guten Deckung

der Truppen zuzufchreiben hat; die Verlufte der britifwen Truppen betrugen nur

2 Offiziere und 36 Mann. Bedeutend größer waren die Verlufte der Inder.

finden fiw aber nirgends angegeben. Bald nach dem Gefewt hörte man aber

viele Klagen über die geringe Anzahl der vorhandenen Chargen bei den eingebo

renen Bataillonen.

Am Nachmittage des 24. erfwien auf den Höhen bei Buthak die Tete der

Brigade Gough. und bezog dort ein Lager, Dem General Gough wurde vor

geworfen. daß er nicht wie Roberts feine Verbindungen preisgegeben habe und

ohne weiteres rückfiwtslos nach Kabul marfchirt fei. Welwes Swickfal aber die

Divifion betroffen haben wiirde. wenn Sherpur mit Sturm genommen worden wäre.

und man ohne geficherte Verbindungen naw Gnndamuk fiw hätte durwfwlagen

müffen. ift leicht vorauszufehen, Das Swickfal Elphinftone's muß Gough un

zweifelhaft vorgefwwebt und ihn veranlaßt haben. die Rolle eines Fabius Enne

tator zu fpielen,

Am 25. befuwte Gough Kabul; alles. was fich irgendwie fwuldig fühlte. hatte

die Stadt verlaffen; die Bazare waren ohne Verkehr. Brandftätten bezeiwneten

die Stellen. wo die Infurgenten gehäuft hatten. Erft als General Roberts allen.

mit Ausnahme der obern Führer. Verzeihung des Gefwehenen verfpraw. belebte

fich die Stadt langfam wieder; der Adel traute aber dem Verfprechen Roberts

„niwt und wandte fiw zum großen Theil naw Herat. um Swuh und Hülfe bei

Ayub zu fuwen.

Der Reft des Jahres verging mit Fourragirungeu und kleinern Expeditionen.

um Infurgentenverfammlnngen zu zerfprengen. Die Aufgabe. den Herd aller

aufrührerifchen Bewegungen. Ghuzui. in Befitz zu nehmen. follte crft im näwften

Iahre (1880). und zwar von Kandahar aus gefwehen.

. Verfchafftc die Abwehr des Augriffes auf Sherpur den englifwen Truppen

für die näwften Wochen einige Ruhe. fo vermochte diefer Sieg niwt. die Infur
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genten zur Rückkehr in ihre Berge zu veranlaffen. Hierzu bedurfte es weit

gehender Operationen. Die Truppen mußten den Jnfurgenten bis in ihre abge

legenften Shlupfwitikel folgen. Kohiftan felbft zum Shauplaß der Operationen

gemacht werden. Am Nahmittage des 24. gingen Cavaleriepatrouillen auf

Ghuzni vor; überall fanden fie Anzeichen übereilter Fluht und großer Ver

wirrung. Bei Tfharafiab mahten die Reiter eine Weile halt; vom Feinde war

nihts zu fehen gewefen. die Dörfer fhienen nur von Greifen. Kindern und

Weibern bewohnt; alles. was Waffen zu tragen vermohte. war bei der Armee.

Jn dunkler Winternaht die Difiles von Tfharafiab zu paffiren. fhien niht rath

fam; hierzu wären ftärkere Cavalerieabtheilungen nothwendig gewefen. Zu aus

greifenden Unternehmungen diefer Art war aber die Reiterei niht mehr im Stande.

Die gefammte Cavalerie ift auf trefflihen arabifhen Pferden beritten. deren

Leiftuugsfähigkeit mit der Kälte und mit dem Mangel an Grünfutter abnimmt,

Die angloindifhe Cavalerie hatte einen Winterfeldzug hinter fih. der große Ver

lufte an Pferden gefordert hatte; als Parallele muß erwähnt werden. daß die

ruffifhen Cavaleriedivifionen im Jahre 1829 von Adrianopel nah ähulihen Lei

ftungen zu Fuß zurückkehrten. Vorläufig konnte man aber niht daran denken.

durh eine kräftige Offenfive die günftige ftrategifhe Situation auszunuhen.

Die Regimenter mußten fih nun completiren und die Pferde und Tragthiere

von den Strapazen erholen. Zwei Regimenter Cavalerie mit 4000 Tragthieren

wurden zu diefem Zwecke nah Iellalabad gefandt. Das Material zur Aufklärung

fehlte. und man fuhte daher durh eine große Reeognofeirung fih Klarheit über

die Verhältniffe in Kohiftan zu verfhaffen. General Baker follte zu diefemZtvecke

mit 2000 Mann nach Maidan marfhiren und gleihzeitig durh Gefangennahme

Mir-Batfhas'. eines berüchtigten Agitators und Freibeuters. dem Aufftande in der

dortigen Gegend die treibende Kraft entziehen. Kälte und ftarker Schneefall hin

derten den Vormarfh. fodaß Mir-Batfhas von dem Nahen der Engländer Kunde

erhielt und feine Fluht nah Ghuzni bewerkftelligen konnte. Ohne den Zweck

erreiht zu haben. kehrten die Truppen nah Sherpur zurück; das Refultat der

Expedition war gewefen. daß man feftftellte. ungefähr 60000 Ghazi ftäuden

bei Ghuzni. Ferner erfuhr man. daß in Afghaniftan allgemein der Glaube

verbreitet fei. daß Rußland im Frühling 1880 in Afghaniftan zur Vertreibung

der Engländer einmarfhiren werde. und gleihzeitig mit dem Beginn der Opera

tionen Skobelew's gegen die Ahal-Oafe begann der Vormarfch der Wahabis auf

Ghuzni.

Die Bedeutung diefer Bewegungen werden wir toeiter unten kennen lernen.

Aynb-Khan fuhte ebenfalls durh alle erdenklihen Geriihte die Jnfurgenten zu

fammenznhalten; er gab vor. die Engländer gefhlagen und fie bei Ouetta in die

Enge getrieben zu haben. Für ihn war das Znfammenhalten der Ghazi bei

Ghuzni von der höhften Bedeutung. da er immer noh an der Reorganifation

und Neubildung feiner Armee in Herat arbeitete. Hierzu kamen noh Gerühte.

daß der Shiihling Rußlands. Abdurrahman-Khau. Tafhkend verlaffen nnd mit

einem großen Heere Balkh erreiht habe. Weder in Kandahar noh in Kabul

wußten Stewart und Roberts. wie man fih zu ihm zu ftellen habe. Beide be
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gannen daher ihre Pofition politifäz und militärifcl) zu befeftigen. Das Ver

fprechen der Amueftie hatte die Tochter Akbars in das englifche Lager getrieben;

die Hoffnung, durch ihren Einfluß auch den elfjährigen Sohn Iakub's. Mufa-Khan.

von Ghuzni nach Sherpur zu locken, erwies fich als falfch.

Ein Durbar (Verfammlung der Stammeshäupter) wurde ausgefäzrieben. in

dem Roberts erklärte. daß England nichts an der Staatsverfaffung Afghaniflans

zu ändern beabfichtige; England wolle nicht den Krieg. es wolle den Frieden. es

wolle_Afghaniftan zum Freunde. niäzt zum Feinde haben, Die Verfammlung fchloß

mit der feierlichen Ernennung eines Gouverneurs von Kohiftan; aber fo lange

Mohammed-Ian noch bei Ghuzni ftand. hätte Roberts ebenfo gut eine Statt

halterfchaft im Monde vergeben können. In Kabul wurde die englifclje Verwal

tung durch eine afghanifche erfeht. doch befaß der neue Gouverneur nicht die

geringfte Autorität und war ein willenlofes Werkzeug in den Händen der Eng

länder.

Die Werke von Sherpur hatten glücklich die erfte Probe beftanden. aber um

fie völlig widerftandsfähig zu machen. bedurfte es noch manchen Spatenfticljs

und mancher Stunde harter Arbeit. In den erften Tagen des neuen Jahres

fehen wir Arbeitercommandos in allen Richtungen thätig. Im Weften follte

Kabul durch eine Reihe detachirter Forts gefchüßt. die Balahiffar und Sherpur

die Stühpunkte der englifchen Stellung werden. Die Höhen von Siah-Sungh

wurden befeftigt. der Kabulfluß überbrückt und große Werke angelegt. um

die Communication ficherzuftellen. Die Werke von Sherpur wurden erheblich

verftärkt und das Vorterrain im Umkreife von 1000 Metern rafirt, Zur Unter

ftüßung in diefen Arbeiten wurden der Divifion drei Pionniercompagnien beigegeben.

Naäjfchübe hatten fämmtliche Bataillone auf 800 Mann gebracht, Die Anwefen

heit der Brigade Gough machte eine neue Ordre de Bataille nothwendig. Die

Divifion zählte im Februar 1 Eavalerie- (3 englifche und 9 eingeborene Escadrons)

und 3 Infanteriebrigaden (zu je 1 englifchen und 2 eingeborenen Bataillonen);

an Divifionstruppen ferner 2 Infanteriebataillone. 4 Pionniercompagnien. 6 Feld-.

6 reitende und 10 Gebirgsgefchüße. Die Zahl der Combattanten betrug 230 Offi

ziere. 3000 Engländer und 9000 Eingeborene. Bei der Formation der Brigaden

war man beftrebt gewefen. die Bataillone. die fich im eigentlichen Hindoftan rekru

tiren. mit denen zu vereinigen. deren Rekrutirungsdepot im Himalaja und an der

Grenze Afghaniftans liegt: fo ftellte man neben den fchwächlichen Bengalen den

kräftigen und leiftungsfähigen Sith oder Gurkhas. Die guten kriegerifchen Eigen

fchaften der leßtern mußten fich dann naturgemäß auf die erftern theilweife über

tragen. Die Cavalerie hatte an einem Bataillon berittener Infanterie eine fchäh

bare Zugabe erhalten. Die Infanteriebataillone hatten zur Formirung deffelben

1 Offizier und 60 Mann abzugeben. Die Leute waren auf Maulthieren und

Ponies beritten. führten das Henrh-Martini-Gewehr und waren mit 60 Patronen

und für drei Tage mit Proviant und Fourrage ausgerüftet.

Ohne nennenswerthe Ereigniffe vergingen die erften Monate des Jahres; im

März erhielt Roberts eine Verftärkung durch vier eingeborene Bataillone. fodaß

er jeht zum vierten mal feit Beginn des zweiten Feldzugs eine neue Eintheilung
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vornehmen mußte. Der ewige Wechfel zwifchen Vorgefeßten und Untergebenen

ließ nie jenes Verhältniß des gegenfeitigen Vertrauens entftehen, welches niwt wenig

für den Erfolg bürgt und einer Truppe im Felde über die fwwierigften Situationen

forthilft. Die Truppen in Kabul wurden zu zwei Divifionen formirt, deren erfte

Roberts und deren zweite General Roß führte. Den Oberbefehl über beide

Divifionen behielt General Roberts auw noch fernerhin bei. Den Etappendienft

im Khhber verfahen 20000 Mann mit 54 Gefchüßen unter Generalmajor Bright.

Im Khyber waren nur kleinere unbedeutende Gefechte vorgefallen.

In Südafghaniftan bildete die Vollendung der Eifenbahn von Inkkur nach

Sibi das wiwtigfte Ereigniß. Am 5. Oct. begonnen, waren nach 101 Arbeits

tagen 205 Kilometer Bahnlinie mit vier großen Brücken hergeftellt, was eine

Arbeitsleiftung von 2 Kilometern für den Tag gibt, Eine Fortfeßung der Bahn

bis Kandahar wurde in Ausfiwt genommen. Bei einem Kriege zwifchen Rußland

und England mußte die Bedeutung diefer Bahnlinie vor allem hervortreten, die

Leiwtigkeit, mit der es möglich war, englifche Truppen in die rechte Flanke der

Ruffen zu werfen und deren Rückzugslinie zu bedrohen, eine Foreirung des Khyber

niwt unerhebliw erfchweren.

Schon zu Anfang des Iahres war beftimmt, daß die Truppen in Kandahar

abgelöft werden und unter dem General Stewart den Rückmarfw über Ghuzni

nehmen follten, um die Anfammlungen der Infurgenten zu zerfprengen nnd durw

ihren Durchmarfw den Ghilzais Achtung vor den britifwen Waffen einzuflößen.

Nur vorübergehend follte-Ghuzni befeßt werden, da die Räumung Nordafghaniftans

in Ausficht genommen war.

Um 20. März traf der Marfwbefehl telegraphifch von Simla ein, aber obwol

man denfelben feit dem 1. Ian. erwartete, fo bedurfte es noch voller awt Tage,

ehe der Marfch beginnen konnte, Schwierigkeiten machte die Completirung der

Trains. Eine Epidemie hatte unter den Kamelen graffirt und ihre Zahl erheb

liw verringert; die meiften waren bei Beginn des Marfwes noch fehr fchwach,

und nur dem Umftande, daß man ihnen ihre eingeborenen Treiber ließ, die mit

ihrer Wartung beffer als gemiethete Inder vertraut waren, hatte man es zuzu

fwreiben, daß die Verlnfte auf dem Marfche 3 Proc. niwt überftiegen. Die

Bagage war naw Mögliwkeit redueirt; die wärmere Witterung geftattete, die

fwweren Schafpelze und einen Theil der Zelte zurüikzulaffen; dennoch bedeckten

die Tragthiere auf dem Marfche, in einer Colonne formirt, eine Strecke von

15 Kilometern.

Die Divifion zählte 2150 Mann Engländer, 5100 Mann Eingeborene, 24 Ge

fchüße, 7300 Mann Troß (eamp-follan-ere), 768 Maulthiere und 6700 Kamele.

Die Truppen waren zu einer Cavaleriebrigade (Pallifer) und zwei Infanterie

brigaden (Hughes und Barter) formirt, und zählten 1 englifwes, 6 eingeborene

Bataillone, 4 Batterien (darunter eine fwwere Batterie von Elefanten getragen

und eine Gebirgsbatterie) nnd 2 eingeborene Pionniercompagnien. Die Cavalerie

war im Sinne einer Divifionscavalerie auf die beiden Infanteriebrigaden vertheilt.

Der Divifion war now ein Ingenieur- und Artilleriepark beigegeben, da eine Be
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lagerung Ghuznis nimt unwahrfmeinlich war. Als Piarfmftraße benutzte man

nimt die Straße von Kandahar nam Ghuzni; fondern die Thäler des Parnak und

Arganfan; die beffer angebaut waren und wo man mehr Waffer zu finden hoffte.

Remis im Parnakthale marfmirte die Brigade Barter; links der Reft der Divifion

unter dem General Pallifer. Vom Feinde wußte man nur; daß ftarke Jnfur

gentenfcharen nom immer bei Ghuzni ftänden und von Weften ftarke Zuzüge er

halten hätten; ferner; daß heftige Kämpfe zwifmen den Jnfurgenten und dem

Stämme der Hazaras ftattgefunden hätten; die fich weigerten; am Kämpfe gegen

die Engländer theilzunehmen. Es war nimt unbekannt; daß Mohammed-Ian Unter

handlungen mit den Engländern in Kabul angeknüpft hatte; man glaubte aus

diefem Grunde keinen energifchen Widerftaud im offenen Felde vorzufinden, Der

Marfch Stewarks gewinnt um fo mehr Intereffe; da er über das Terrain führt;

welches bei einem anglo-ruffifmen Kriege von großer Bedeutung fein wird; und

da wir hier ein neues Element in den Bewegungen des Islam kennen lernen;

welches; bisher nur auf Arabien und den Pendfmab befchränkt; berufen ift; eine

hervorragende Rolle in Centralafien zu fpielen: es find die Beftrebungen der

Wahabiten.

Beim Abmarfch Stewart's wurde der Gouverneur von Kandahar; Sirdar Smit

Ali; zum Wali ernannt; er follte mit feinen eigenen Truppen feine Herrfmaft in

der Rimtung auf Herat bis Furrah und in der Rimtung auf Kabul bis Kelat-i-Ghilzai

ausdehnen. Eine englifche Befatzung in Kandahar follte ihm vorläufig den nöthigen

Rückhalt gewähren. Am 28. März begann der Vormarfm in der angedeuteten

Weife in mehrern Staffeln. Das Land war wohl bebaut und lieferte die Ver

pflegung für die Truppen in reimer Menge. Anders wurde es; als man jenfeit

Kelat das Gebiet der feindfeligen Ghilzai betrat; die Betoohner hatten ihre Dörfer

verlaffen und das Getreide vergraben. Das englifche Shftem nicht zu reaniriren;

fondern alles anzukaufen und baar zu bezahlen; fmlug fehl; der politifme Offizier

bei der Colonne theilte brieflim das Nahen der Engländer auf einige Tage im

voraus mit und gab fo den Ghilzais Gelegenheit; ihre Vorräthe zu verbergen.

Am 17. April ftand die ganze Divifion bei Karabagh vereint; nirgends war man

auf Widerftaud geftoßen. Seit dem Abmarfch aus Kandahar hatten die Truppen

keine Ruhe gehabt; und es war dringend nothwendig; hier einen Tag zu halten;

um Schäden in dem Schuhzeug auszubeffern; der Cavalerie einen Vorfprung zu

verfchaffen und die Hazaras zu einer regelrechten tlnterftüßung zu veranlaffeu.

Aber alles fmlug fehl.... Sengend und mordend durmzogen die Hazaras das

Land; die Nähe der Engländer verfchaffte ihnen ein zeitweiliges Ucbcrgetoicht über

die Ghilzai; und fie fchienen feft eutfchloffen; daffelbe bis zum Aeußerften auszu

nutzen. Alle Bemühungen der Engländer; diefe Granfamkeiten zu verhindern;

fcheiterteu. Beide Stämme haben entfchieden die gleiche Schuld; eine Zeit lang

fchienen die Ghilzai von Angriffen abgelaffen zu haben; als fie die Hazaras zum

Kampf gegen die Engländer aufforderten. Die Ablehnung diefer Forderung war

das Signal zu neuen Granfamkeiten und Fehden. Der Kampf war refultatlos

geblieben; zeitweilig waren im April die Hazaras im Uebergewicht; fechs Monate

fpäter hatte fim aber das Blatt gewendct; fie mußten ihre Dörfer verlaffen und
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Zuflucht im Gebirge fuhen. Mohammed-Ian hatte ausfprengen laffen. als er

den Abmarfh Stewart's erfuhr. daß die Hazaras im Einverftändniß mit den Eng

ländern diefe Graufamkeiten begingen. was niht wenig dazu beitrug. die Sharen

der Infurgenten zu mehren.

Am 18. April ftießen Eavaleriepatrouillen auf die Vortruppen des Feindes;

in der rehten Flanke zeigten fih ftärkere Shwärme. die von den Hazaras in die

Gebirge geworfen waren und nun Ghuzni zu erreihen fuhten. Am erften Tage

ftieß die Avantgarde auf größere Abtheilungen in guter Pofition. in der Nähe vou

Ahmed-Khel; man glaubte den Feind auf 20000 Köpfe fhähen zu können. Die

Infurgenten ftanden in einem einzigen großen Viereck. zahlreihe weiße und rothe

Banner bezeihneten die einzelnen Stämme. Die Begeifterung diefer Krieger mahte

fih in wildem Iauhzen und im Abfeuern ihrer Gewehre Luft. Mit lautem Allah

il-Allah begrüßten fie die nahenden Engländer; unter Trommelfhlag und unter

dem Abfingen religiöfer Lieder zogen fie den Engländern entgegen, Stewart ver

fügte in diefem Augenblick nur über die Brigade Hughes. da die Brigade Barter zur

Deckung der Bagage verwendet wurde; fie erhielt aber Befehl. fofort zwei Batailloue

und zwei Escadrons zur Verftärkung vorzufenden. Die Infanterie mit je zwei

Escadrons auf den Flügeln entfaltete fih in Bataillonscolonnen mit Entwickelungs

raum zu beiden Seiten der Straße. während die Artillerie auf derfelben verblieb.

Ein Bataillon und die Stabswahe bildeten die Referve. Die leihten Batterien

trabten kleinen Terrainerhebungen zu. von denen fie auf ungefähr 1500 Meter ihr

Feuer mit folhem Erfolge gegen das große Viereck eröffneten. daß daffelbe fih

zum Halten und zum Auflöfen in kleinere Formationen gezwungen fah. Die fchwere

Elefantenbatterie hatte halt gemaht. und wurden die Gefhühe durh Ohfen ins

Gefeht gezogen; angeblih weil fih keine güuftige Artillerieftellung fand. eröffnete

fie 1000 Meter rückwärts von den leihten Batterien ihr Feuer. Wahrfheinliher ift

aber. daß die Batterie bei ihrem langfamen Vorgehen durch den unerwarteten An

griff der Afghanen überrafht wurde und fih gezwungen fah. fhon hier das Feuer

zu eröffnen. um überhaupt nur wirken zu können.

Das Gefhüßfeuer hatte eine diefer kleinen Abtheilungen zu befhlennigtem Vor

gehen veranlaßt; diefer Haufen war aus Reitern und Fußgängern gemifht und

wurde auf ungefähr 6000 Köpfe gefhäßt. die fih durh das heftige Shüßenfeuer

der Engländer niht aufhalten ließen. Bei den Afghanen fiel kein Shuß; keine

Feuerwaffe war zu fehen. alle führten das lange Schwert. Im vollen Lauf. mit

ihren Mollahs an der Spihe. ftürzten fie fih auf die Engländer; Granaten und

Shrapnels riffen breite Lücken. ganze Reihen wurden von dem Salvenfeuer der

Engländer niedergeftreckt. Die Colonue läßt ein breites Feld. mit Todten. Ver

wundeten und Sterbenden bedeckt. hinter fih; aber rückfihtslos geht es vorwärts

mit einer Todesverahtung. wie fie nur religiöfer Fanatismus verleihen kann. Vor

dem heftigen Feuer biegen die Pferde rehts und links aus. während die Fuß

kämpfer unbeirrt vorwärts ftürmen.

Stewart hatte alle verfügbaren Truppen in erfter Linie zum Feuergefecht

entwickelt. und als die Reiterei um feinen rehten Flügel herumbrauft. hat er

keine Abtheilung. um fie ihr entgegenzuwerfen; er felbft 1nuß mit feinem Stube
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zur Selbftvertheidigung den Säbel ziehen. Einige Infanteriften bemerken die Ge

fahr ihrer Führer; mawen kehrt und geben auf die Reiter Swnellfeuer. Kaum

noch 5 Meter von Stewart entfernt fielen die meiften Ghazi. In der Front fah

es ähnlich aus; gegen folwen;/Elan waren Henry-Martinis und Shrapnels wir

kungslos. Kaum hatten now alle Infanteriften Zeit; Seitengewehr aufzupflanzen;

als fchon die Ghazi unter ihnen find. Die Truppe fchwankt; als wenn fie ihr

Gleichgewicht loiedergetoinnen wollte; doch die Disciplin fiegt.

Es entfpinnt fich ein kurzer Kampf, Mann gegen Mann; in dem endlich die

Afghanen erliegen. Die Gefwüße waren; um feuern zu können; 100 Pieter in

diefem kritifwen Moment zurückgegangen; aber viele Ghazi fielen now 30 Meter

von diefer zweiten Stellung. Doch die lkrifis ift hiermit noch nicht überftanden.

Zwei Swluwten treffen fich unter einem fpißen Winkel am rechten Flügel der

Engländer; wo die Cavalerie hielt; und als diefe eben zur Degagirung ihrer In

fanterie anreiten will; fällt ihr aus den beiden Swluwten ein Schwarm afghani

fcher Reiter in die Flanke; und mit folcher Wnwt; daß beide Escadrons wie Spreu

zerftieben, Die Infanterie muß nun nach Abwehr des Frontangriffs Ouarre for

miren; und nur dem rechtzeitigen Eintreffen der vorgefandten Verftärkungen ift

es zuzufchreiben; daß diefer Angriff abgewiefen wird. In ähnlicher Weife haben

die Truppen noch manchen Anprall auszuhalten; bis endlich nach einftündigem

Ringen die Afghanen den Kampf aufgeben und fiw naw Ghuzni zurückziehen. Der

Verluft war groß; von Anbeginn an hatten nur zwei englifche Batterien im Ge

fecht geftanden; erft fpäter trafen noch vier englifche Compagnieu zur Unterftühung

ein. Der englifche Verluft betrug 17 Mann todt und 173 Mann verwundet. Der

Verluft der Afghanen wurde auf 5-6000 Mann gefchäht.

Die Größe der Verlufte in der Swlawt von Achmed-Khel; wie diefe Action

offieiell genannt wird; fpriwt für die Tapferkeit der Afghanen; und wer die

Leiftungsfähigkeit moderner Hinterlader kennt; wird eine folwe zu würdigen wiffen.

In der zweiten Swlacht von Plewna brachen vor dem ungeregelten Feuer der

Türken die ruffifwen Bataillone mawtlos zufammen; obfchon eine zahlreiwe Ar

tillerie den Angriff vorbereitete und fie die Vortheile befferer Ausbildung und

überlegener Taktik auf ihrer Seite hatten. Um einen folwen Angriff ausführen

zu können; bedarf es aber ftärkerer Triebfedern als Disciplin und Ehrgefühl; es

bedarf des religiöfen Fanatismus. Eine Truppe; für die das Scheiden vom Leben

keinen Schrecken hat; für die der Tod auf dem Schlachtfelde eine Belohnung; für

welwe die Verwundung ein gottgefälliges Werk ift; ift unbefiegbar. Dies war es;

was die Türken drei Jahrhunderte lang zum Schrecken von Europa machte; und

diefen Geift wollen die Wahabiten neu beleben.

Kehren wir nun nach diefer Abfwweifung zu den Ereigniffen bei der Colonne

Stewart zurück. Eine Verfolgung nach der Schlacht fand nicht ftatt; die indifche

Cavalerie hatte eine empfindliche Lehre erhalten; und da fich noch intacte; ftärkere

Reitermaffen beim Feinde befanden; befwränkte man fich darauf; durw Patrouillen

den Abmarfch des Feindes beobachten zu laffen. Die Truppen bezogen ein Lager;

und waren am Nawmittag damit befchäftigt; ihre Todten zu beftatten. Am näch

.P-"7Ä"-:.."> x: -.** 19.1 ..
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ften Morgen begann der Weitermarfh; in unmittelbarer Nähe der Marfhftraße

zählte man 1200 Todte des Feindes, unter ihnen auh zwei Frauen in voller

Rüftung, die von ein und derfelben Granate zerriffen waren. Am 20, ftand man

nur noh eine deutfhe Meile von Ghuzni entfernt. Cavaleriepatrouillcn fanden

die Stadt unbefeßt und die Befeftigungen in einem äußerft verfallenen Znftande.

Die Einwohner kamen den Engländern auf das bereitwilligfte entgegen, und nihts

verrieth, daß hier noh geftern die Häupter der Rebellion geherrfht hatten. Am

nähften Tage rückte Stewart ein; ein Detahement befeßte die inmitten der Stadt

gelegene Citadelle, während die Divifion außerhalb der Stadt ein Lager bezog.

In 21 Tagen wurde die 375 Kilometer betragende Entfernung zwifhen Ghuzni

und Kandahar zurückgelegt, und wenn wir die beiden Ruhetage bei Kelat-i-Ghilzai

und Karabagh abrehnen, fo erhalten wir eine durchfhnittlihe Marfhleiftung von

18 Kilometer für den Tag. Für eine indifhe Armee eine recht erheblihe Leiftung,

um fo mehr, toenn man bedenkt, daß Mannfhaften und Material niht an längere

Märfhe gewöhnt und Mann und Thier durch Krankheiten erfhöpft waren.

In Ghuzni follten die Truppen eine längere Ruhe genießen, doh wurden fie

fhon am 23, zu neuer Thätigkeit gerufen. Cavaleriepatrouillcn hatten feindlihe

Abtheilungen in der ungefähren Stärke von 6-800 Mann in ftarker Stellung

zwifhen den beiden Dörfern Urzu und Saleh recognofeirt.

Am Morgen des 23., 3 Uhr früh, verließ General Pallifer mit 4 Bataillouen,

6 Escadrons und 2 Feldbatterien das Lager. Nah zweiftiindigem Marfche traf

er angefihts des Feindes ein; ein dihter Wald verbarg den Aufmarfch, und ehe

der Feind noh einen Angriff vermuthen konnte, waren die Feldwahen überfallen

und das Dorf Urzu genommen. Die Artillerie eröffnete ein heftiges Granat- und

Shrapnelfeuer gegen die Stellung, und es gelang, die aus Feldfteinen zufammen

getragenen Bruftwehren der Shüßengräben fehr zu befhädigen. Doh troßdem

wagte General Pallifer niht, einen Angriff zu unternehmen. Er trat den Rück

zug an, in der Hoffnung, die Afghanen, die jeßt niht unbedeutend verftärkt waren,

aus ihrer feften Stellung herauszulocken und fie dann im offenen Felde zu fhlagen.

Doh als ,fie niht folgten. befeßte er die Lifiere des obenerwähnten Waldes und

ließ um Unterftüßungen bitten. Auf diefe Meldung hin ließ Stewart fofort die

Divifion alarmiren und fiidweftlih der Stadt eine Bereitfhaftsftellung beziehen.

Er felbft begab fih auf das Gefehtsfeld, und nahdem er die Stellung des Feindes

reeognofcirt hatte, befahl er den fofortigen Angriff. Ohne erheblihen Widerftand

wurde die Stellung genommen und der Feind mit einem Verluft von 400 Mann

in weftliher Rihtnng verfolgt. Wie fih fpäter herausftellte, hatte man es hier

mit der Avantgarde eines 60-80000 Mann ftarken Heeres zu thun gehabt, welhes

ebenfalls in weftliher Rihtung zurückging nnd fih dann nah einigen Wohcn völlig

auflöfte. Intereffant ift in diefem Gefeht die Verwendung des Heliographen.

Shon während des Vorgehens hatten die Ingenieure mehrere Signalftationen ein

gerihtet, die eine bei dem General Pallifer, die andere in der zweiten Stellung,

die dritte halbwegs Urzu und Ghuzni, die vierte auf der Citadelle von Ghuzni

und die fünfte im Lager. Am nähften Tage gelang es fogar, mit dem 65 Kilo

meter entfernten General Roß, der von Kabul aus der Divifion Stewart entgegen
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gefandt war. die Verbindung zu eröffnen. Am 28. begann der Weitermarfm. nam

dem man dem Sirdar Mohammed-Alum die Herrfchaft über Ghuzni übertragen

hatte. Am 29. vereinte man fim im Wardakthale mit dem General Roß.

Auf Befehl von Simla aus war diefer mit 3000 Mann und 12 Gefmüßeit

von Kabul abgerückt und hatte bei Maidan Stellung genommen. Ani 25. kam

es hier zu einem Gefemt. in dem die englifchen Truppen in ihrer Stellung zn

fammengedrängt wurden und erft nam dem Eintreffen von Verftärkungen aus Kabul

die Offenfive wieder ergreifen konnten. Durmfmnittlich hatte jeder Mann 10

Patronen verfenert. und dennoch betrug der Verluft der Afghanen nur ungefähr

100 Mann.

Am 30. verließ Stewart die vereinte Eolonne; infolge feines ältern Patents

war er zum Oberbefehlshaber fämmtlicher bei Kabul vereinten Streitkräfte ernannt.

Die Vertheilung der Truppen für die nämfte Zeit war nnn folgende: die Divifion

Stewart blieb im Logarthale. die Divifion Roberts rückte nach Maidan und der

General Roß verblieb in Sherpur.
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Von

T. Deu).

Taufendfacl) und fchön entfließe

Form aus Formen deiner Hand.

und im Meufchenbild genieße.

Daß ein Gott fich [fei-gewandt.

Diefen Goethefchen Ausfpruch möchte ich über die nnfcheinbare grüne Holzthjir*

im Vicolo degli Incurabili fchreiben. welche auf kleinem Schilde den Namen

Iofeph Kopf trägt, Wer feine Schritte in diefe ftille Gaffe leitet. welche feit

wärts vom Corfo. der Hauptader des gefchäftlichen Treibens uud Lebens der Stadt.

ausläuft. der weiß. was jener deutfche Name in der Kunft und fürs Vaterland

bedeutet. Und hat fich ihm die Pforte des Studio erfchloffen. fo fieht er Räume

hüben und drüben angefüllt mit Marmorbildern. in denen ihn hier und da bereits

liebe. wohlbekannte Geftalten grüßen. und die Wände bedeckt mit Porträtreliefs

und Büften. welche hohe und berühmte Namen tragen. mit lebensvoll wiedergege

benen fchönen Frauen- und ernften Mädchenköpfen.

Wer die königliche Villa Berg bei Stuttgart gefehen. der kennt Kopf's Jahres

zeiten. jene charakteriftifchen Frauengeftalten. mit welchen die kunftfinnige Schloß

herrin den reizenden Sommerfiß fchmückte: den Frühling. lieblich und unbe

fangen dreinfchauend. den Sommer voll ficherer Ruhe. das etwas traurig gefenkte

Köpfchen des Herbftes. den frierenden Winter mit der Amorette. die fich im Ge

wand birgt. In Büften zeigen fie fich hier im Studio. dazwifchen fteht das

Goldfchmiedstöchterlein. beängftigt das goldene Ringlein am Finger befchauend;

eine keufche Diana fchreitet mit dem Iagdgeräth einher; ein lachender Knabe

trägt fein fchreiendes Brüderlein. ein kleiner frecher Amor blickt mit fiegesgewiffer

Unverfchämtheit in die Welt. Auf einer Säule fteht die berühmte Büfte des

Deutfchen Kaifers. welche Kopf für die Stadt Baden-Baden anfertigte. und dort

unter den Frauenköpfen find zahllofe. die eine Krone tragen. Die Deutfche Kai

ferin und die*Königin von Würtemberg eröffnen den Reigen. Iofeph Kopf gilt

als befter Porträtbildner; fo geiftvoll und lebenswahr zugleich. fo von innen

heraus wie er weiß nicht leicht jemand aufzufaffen. Warum? Weil der treffliche

Künftler zugleich ein hoch- und feelifch gebildeter Mann ift. Unter den Männer

bildniffen finden wir die erften unter den Gelehrten anf allen Gebieten; da ift

unfere Zeit. 1362. ll. 9
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Ferdinand Gregorovius. den Rom feinen Ehrenbürger nennt. Wilhelm Lübke. der

Kunfthiftoriker mit feinen geiftvoll beweglihen Zügen. Ernft Eurtius und Georg

Ebers. Künftler und bedeutende Frauen: alle nach ihrer Individualität wieder

gegeben. In der großen Welt ift es jeßt Mode. von Kopf modellirt zu werden.

Die Stadt Baden baute ihm ein Atelier. um ihn dort jeden Sommer zu feffeln.

und daffelbe wird niht leer von Befuhern und Sißenden,

Von den großen untern Räumen führt eine Holztreppe in das eigentlihe

Studio des Meifters. und dort tritt er uns entgegen im weißen Flausrock. fein

Arbeitsgeräth in der Hand. freundlih. mit weltmännifhen Formen. etwas bleih;

denn das römifhe Klima maht. daß er viel an Fieber leidet. Er ift vielleiht gerade

befhäftigt. einer Frauenbüfte in Marmor die leßte Nahhülfe zu geben. denn das

thut er ftets felber. und während er fih der Arbeit wieder zuneigt. erzählt er.

wie gern er gerade dies feine Gefihthen mit dem guten. fanften Ausdruck

modellirt hat. Seitwärts fteht das Modell eines Grabmals. das in vornehmer

Weife einen wahrhaft claffifhen Gedanken zum Ausdruck bringt und. ausgeführt.

ihm neue Ehren erwerben wird. Drüben dehnt eine Nymphe die fhlanken Glieder.

an den Wänden hängen alte Scnlpturrefte - Kopf ift ein eifriger Sammler und

guter Finder folher Dinge.

Das Vorgemah zu feinem Allerheiligften birgt die erften Werke des Künftlers.

und niht mit Unreht verweilt man vor feinen Anfängen - fein Relief ..Hagar"

war das erfte. welhes fein Landes- und Shußherr König Karl von Würtemberg von

ihm ankaufte.

Der Mann. welher heute Frauzöfifh und Jtalienifh gleih geläufig redet. der

in fürftlihen Salons verkehrt und mit den Gelehrten ernfte Dinge fpricht. bei

dem man mit Befriedigung jene herkömmlihe Einfeitigkeit des Künftlers vermißt.

kam zu Fuß nah Rom. das Ränzel auf dem Rücken. Am 10. März 1827 ge

boren auf dem Dorfe Unlingen in Shwaben. hatte er eine freudlofe Kindheit.

eine harte Jugend hinter fih - zweimal war er feinem ftrengen Vater. einem

Ziegeleibefißer. der nihts von einer künftlerifhen Laufbahn wiffen wollte. entflohen;

als Steinhauer hatte er fih bis zum 25. Jahre ernährt. immer zäh fefthaltend

an dem Gedanken: Es wird -- es muß etwas aus dir werden!

Rom war zu Anfang eine fhwere Schule. durh Noth und harte Arbeit rang

fih der junge Mann hindurh. bis ihm fein „Stern" aufging. Overbeck und

Cornelius entdeckten ihn und fein König verlieh ihm die Mittel zur Ausbildung.

Nun konnten fih Geift und Hände regen. und wie das gefhah. hat der Mann

und Künftler bewiefen. Und daß nun das Leben fortan freundlih war gegen den.

der fihfo beharrlih aufgerungen. wen muß das niht mit Freude erfüllen. der

ihn im Kreife feiner Familie. in einer behaglihen Häuslihkeit fieht. und wer

wird niht wünfhen. daß es Jofeph Kopf noh lange vergönnt fein möge. fih und

der Welt zur Freude zu wirken?

Wohl erfunden. klug erfonnen.

Shön gebildet. zart vollbraht -

ih hoffe. das Publikum und die Kritik werden das noch unter manhe Shöpfung

des deutfhen Künftlers in Rom fhreiben.
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Im Vicolo degli Incurabili hat noch ein anderer Künftler. ein Meifter im

Reich der Farben. feine Werkftatt aufgefchlagen. der Schweizer Co rrodi. Sein

Name fteht unter manchem heitern füdlichen Bilde und unter mancher ernften Com

pofition. die ihren Weg aus diefem Atelier in die Welt hinaus gefunden haben.

Da find Motive aus Rom und Venedig. hier ein Stück Kirwenleben. dort Lagunen

fifcher - Gemaw reiht fiw an Gemaw. es ift. als ob Fee Abnnde hier ihr buntes

Reiw erfwloffen. Aber wir müffen zugleiw iiber des Künftlers Fleiß ftaunen.

Seit er naw dem Orient gewundert. in das Heilige Land. hat er eine Fülle von

Geftalten und Motiven gefchaffen. zu denen er dort feine Studien gemacht: der

gelbe Wüftenfand und die Sphinx. Pyramiden und Karavanen. Tempelleben und

Lagerfeenen. Eiufiedler und Pilgerzüge. die Schädelftätte von düftern Wetterwolken

umzogen und ein fonnenhelles Stück Ierufalem, Man macht. Raum und Zeit

überfpringend. große Reifen mit dem Künftler. deffen ..Malertafel" Unerfwöpf

liches bietet.

Allen Sonnenfwein und alle Bäume.

Alles Meergeftad' und alle Träume -_

und welch ein Rahmen für jene Bilder find die Räume. die fie einfchließen! Hier

hat der Alterthümler allein eine Welt um fiw. liebevolles Einfammeln. gefchmack

volles Auffpeiwern, Mit feinem Läweln läßt der Künftler diefen Ausfpruw über

fiw ergehen.

Es freut mich niwts mehr auf der Welt.

Als wenn euch je mein Werk gefällt!

An der Paffeggiata della Ripetta. wo ein freier Ausblick auf den Tibet und

ins Grüne. in faft ländlicher Abgefwiedenheit. hat ein großer Deutfcher fein Atelier.

Eduard Müller aus Koburg - Prometheus-Mittler wird verftändliwer fein.

Wer aus der deutfwen Reiwshauptftadt. oder wer diefelbe betreten. feitdem

die Nationalgalerie dort den „Prometheus" aufgeftellt. hätte nicht vor demfelben

geftanden und das Bildiverk bewnndernd des Bildners gedacht?

Ueber das Werk felber ift nichts mehr zu fagen; aber dem Schöpfer fah ich

mit Neugier in die guten blauen Augen. und hat man das gethan. fo drückt man

auch warm die Hand. die den Gedanken ausgeführt. welcher aus den Blicken

leuchtet,

Eduard Müller ift auw ein nell-marie man. hat fiw ebenfalls durch Noth und

harte Arbeit hindurchgerungen. um jetzt auf der Höhe zu ftehen, Aber er blickt

nicht übermüthig von dort herab auf die. welwe im Thale zuriickgeblieben find.

wenn er auw troßig wie fein Prometheus zu Zeus und fiw felber fprewen kann:

Haft du niwt alles felbft vollendet.

Heilig glühend Herz?

Eduard Müller war zum Kow beftimmt und hat in der herzoglichen Küwe

zu Koburg feine erften Studien gemacht; aber fein Wünfchen und Wollen ging

hinaus über das Formen von Pafteten und Kuchen - und fo griff auw er zum

Wanderftabe. Ausländifwe Akademien waren feine Ziele. und da. wo der Erwerb

niwt in der Kunft ausreichen wollte. kehrte er zu feinem Metier zurück. und man

9"
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erzählt. daß ihn bei einem Feftmahl fein Lehrer unter den fervirendeu Kühen

erblickte und den hoffnungsvollen Shüler durch Fürfprahe aus diefer Situation

erlöfte. Natürlich wurde auh Rom fein Mekka und feine Heimat!

Heute ift der Herzog von Koburg ein häufiger Gaft in feines ehemaligen Kühen

jungen Atelier.

Hier fiß' ih. forme Menfhen!

Müller ift ein fleißiger fhaffender Künftler. die Räume ringsum zeugen davon,

Da ift eine Eva von packender Wirkung. der gute Abel fhmiegt fih fanft an die

Mutterbruft. troßig ftrebt Kain fort - forgenvoll. fhmerzlih ahnend ift der Aus

druck der Mutter; fie fieht die Folgen diefes früh ausbrehenden Bruderhaffes und

ihr Herz zittert. L000 i] 111000010! ruft eine Cioecare. ihr Liht fhwingend. ein

Faun flüftert beftrickend einer Nymphe ein uraltes Geheimniß zu: Nymphen. Amo

retten - eine köftlihe Welt. Im Arbeitsgemah fteht des Künftlers Modell zu

dem Prometheus-Pendant - Hercules den Gefeffelteu befreiend - die Kraft dem

Gedanken die Banden löfeud. Auh hier ift einer Nymphe. der Repräfeutantin der

Weiblihkeit. Mithülfe geftattet.

Großartig - und doh wahr find alle Shöpfnngeu Müllers. und er fheint

fih Goethes Wort zum Motto genommen zu haben:

Ih fühl'. ih kenne dih. Natur.

Und fo muß ih dih faffen.

Eduard Müller lebt mit feinem Zwillingsbruder Guftav. dem trefflihen Maler.

zufammeu. ftill. ein wenig entfernt vom Trubel des Gefellfhaftstreibens. Außer

der großen Leidenfhaft für feine Kunft hat er nur eine Paffion gemeinfam mit

feinem Bruder: die Jagd. Und faft fo ftolz wie auf feine Schöpfnugen ift er

auf Ruf und Raffe feiner Jagdhunde. die neben dem Atelier haufen - bewaht

von dem lebendigen Adler. welhen ihm der König von Italien zur Nahbildung

für den Adler des Prometheus fhenkte.

Von den Statuen wieder ins Reih der Farben! Via del Babuino 39 fteigt

man zu Liudemanu-Frommehs. des Badenfers. Künftlerheim empor. Ah.

welh köftlihe Landfhafteu!

So morgenthaulih Gras und Baum!

So herrlich blau der Berge Saum!

Seht nur das Wölkhen. wie es fpielt

Und fih im reinen Aether kühlt!

Lindemann-Frommel ift der Italien-Maler pai- excellence! Rom von hundert

Seiten und feine ftimmungsvolle Campagna mit ihrem Frühlingsgrün und der

Sommereiutönigkeit. dem fröhlihen Leben hier und da unter den Reften ihrer

baulihen Vergangenheit. das Sabinergebirge und das von Albano - ah. man

möhte fie fämmtlih mit fih nehmen. diefe Landfhafts- und Stimmuugsbilder:

fo herrlih ausgeführt find fie. fo geiftig belebt.

Nun Neapel und fein Golf. das fhroffe Capri. das reizende Sorrent - aber

niht immer hat der Pinfel Liudemanu-Frommebs Liht- und Sonnenftücke feft
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gehalten, Dort um das Cap Mifenum brandet die Meeresflut. drohende fchwere

Wolken ftehen am Himmel - Sturm wird der Gewitterfchwüle folgen. Drüben

ragt aus den Sümpfen der große Tempel von Päftum - feine gewaltigen fchönen

Säulen haben alles überlebt. Größe und Verfall der Stadt. nur er gibt noch

Zeugniß von ..vergangener Pracht". Und was er redet. weiß nur dann und wann

ein fahrender Gelehrter oder ein Künftler fich in feine Sprache zu überfehen -

das Fieber lauert auf der Stätte. wo einft die Stadt Pofeidonia ftand.

Wer in des Künftlers Aquarellenmappe blättern darf. dem wird es gewaltig

fchwer. fie endlich wieder zu fchließen! Lindemann-Frommel felber. mit voller

Schaffensluft und Kraft jeden Tag begrüßend. macht den Eindruck einer harmo

nifchen Natur! Er hat volle Anerkennung gefunden und freut fich deffen und

nimmt das Leben und was es ihm darbietet mit einer weifen Dankbarkeit hin.

Es ift nichts Zerfahrenes in ihm. und es ift ein Genuß. ihn über feine Lebens

auffaffung geiftvoll reden zu hören. und es ift heilfam wirkend. über feine Einfälle

und guten Scherze zu lachen,

Rom ift der Ort. wohin jeder deutfche Künftler und jeder. der ein folcher

werden tvill. pilgert. Viele läßt die Ewige Stadt nicht wieder hinaus aus ihren

Mauern. und fo ging's mit dem obigen Künftlerkleeblatt. das ich willkürlich zu

fammengeftellt. Noch vielen trefflichen andern ift fie ebenfalls Heimat geworden.

ein reicher Künftlerkranz fchlingt fich um fie. Zahllofe aber auch find ihre Opfer;

fie finken ungenannt und nngekannt auf dem heißen Boden kraftlos danieder.

mancher Grabftein und mancher Hügel ohne Grabfchrift weifen das nach auf

dem Friedhof der Deutfchen und Proteftanten draußen bei der Pyramide des

Ceftius. Statt des Ruhmes. der bis zu den Wolken fliegen follte. ein Grab

in römifcher Erde - aber es ift doch wenigftens von Cypreffen überragt. und

diefelbe Sonne umlacht es. die um die Mauern des Coloffeums fpielt und deren

Strahlen in die Ruinen der Kaiferpaläfte dringen.
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1) Bombay und Simla.

Man kann es einem Reifenden, der Centralafien, d. h. Ruffifw-Turkeftan,

durwwandert, nicht übel nehmen, wenn er ein unbezwingliches Verlangen danaw

fpürt, die dem Pamirplateau füdöftlich gelegenen Gebirgslandfwaften Kafchmir

und Klein-Tibet durwforfwen zu wollen. Auf der einen Seite des Daches

der Welt, des Pamirplateaus, ruffifwe Befißungen oder doch ruffifwer Einfluß,

auf der andern Seite britifwe Länder und britifwe Machtfphäre. Wer beide

Länderftrecken gefehen, geräth leicht in Verfuchung, ruffifwe Zuftände, die Reful

tate der moskowitifwen Civilifation, mit englifwen Einriwtnngen und englifcher

Colonifation zu vergleiwen. Nimmt man dazu noch den beftändigen Drang,

anthropologifche und ethnographifwe Studien zu mawen, fo wird man das Project

einer Reife naw Oftindien, bis in die weftlichften Winkel des Himalaya, begreiflich

finden, ja man wird es uns fogar niwt übel nehmen, wenn wir es gewagt,

auf Schlagintweikfwen Spuren wandelnd, bis auf die nackten Vorläufer des Kara

korumgebirges zu klettern.

Im April 1881 fchiffte ich miw in Begleitung meiner muthigen Frau, die

fchon zweimal mit mir in Centralafien gewefen, naw Bombay ein. Es war die

fchönfte Jahreszeit, und von Trieft bis Bombay hatten wir eine herrliwe Fahrt.

Iw verfäume es abfiwtlich, meine Lefer mit Schilderungen des Suezkanals,

Aeghptens oder Arabiens aufzuhalten. Im Rothen Meere hatten wir erträgliwe

Hitze; Aden, einer der heißeften Punkte der Erde, bot einen intereffanten Anblick,

und fogar die zehn Tage auf dem Indifchen Ocean verftrichen fwnell und angenehm.

Am 14. Mai, um 4 Uhr nachmittags, waren wir in Bombay. Es gibt wol

kaum eine zweite Stadt auf der Welt, die auf den Reifenden einen fo über

rafchenden Eindruck macht wie Bombay. Der Anblick vom Meere aus ift ein herr

liwer. Sowie man in den Hafen fährt, der fiw groß und bequem zwifchen der

Infelgruppe von Bombay und dem oftindifwen Feftlande öffnet, fieht man zur
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Linken die zweitgrößte; wenn nicht größte Stadt Indiens; mit fmönen Thürmen;

blanken Häufern und Palmenhainen; und zur Rechten die nebeligen Umriffe der

Infel Elephanta und der weftlichen Gais; von den brennenden; aber aum nnver

geßlich glänzenden Strahlen der tropifmen Sonne befchienen. Das Smiff fieht

ftill; und in kurzer Zeit landen wir am Apollo Bunder; dem fafhionabelften Punkte

der Stadt. Wir bemerken einen großen Andrang von Spaziergängern; Reitern

und Equipagen. Bleiche Europäerinnen; fich langweilende Engländer und klug

vor fim blickende Natives; d. h. Eingeborene; bilden in ihren mannichfaltigen

Trachten gar feltfame Gruppen; an die fich das Auge des Reifenden erft gewöhnen

muß. Rafm ift alles beim Zollamt abgefertigt; die englifchen Beamten hantieren

fchnell und fchweigfam; und ein ganz gefchloffener Wagen; der mehr einer wan

delnden Todtentruhe als einem Gefährt von Lebenden gleicht; bringt uns in einigen

Augenblicken nam Watfon's Esplanade Hotel; dem umfangreichften Gafthaus In

diens. Eine Anzahl Aufwärter; deren Hautfarbe zwifmen Limtkaffeebraun und

Dunkelmocoladefchwarz fpielt; nehmen unfere Effecten in Befchlag; und es wird

uns im zweiten Stock ein großes luftiges Zimmer angewiefen; mit Ausficht nach

dem Meere; für das wir fammt Koft täglich 10 Rupies oder circa 10 öfterr. Fl.

zu bezahlen haben, Der große luftige Gafthof; ganz aus Eifen zufammengefeßt;

was faft jede Feuersgefahr ausfmließt; mit feinen unzähligen Gängen und Stiegen

und feiner vierfamen Krone von Erkern fieht mehr einem großen Vogelhaufe als

einer menfchlimen Behaufung ähnlich. Die Bedienung ift für einen Ankömmling

aus Europa eine fehr fmlechte; denn alle Fremden haben die Gewohnheit; ihre

Diener mitzuführen; fodaß die Hotelbedienfteten den dienerlofen Ankömmling faft

gar nimt oder doch möglichft wenig bedienen. uebrigens find Diener in Indien

ein ebenfo unerliißliches als wenig ftörendes jmpeclimentnm; man braumt fim weder

um ihre Koft noch um ihr Unterkommen zu kümmern; fie effen überall und nir

gends; ftets und nie und halten fich gewöhnlim Tag und Namt vor dem Zimmer

ihrer Herrfmaft liegend in ftetem Nimtsthun auf. Theuer find fie auch nimt; doch

muß man deren verhältnißmäßig viele haben. Dom davonfpäter. Die Com

municationsmittel in Bombay find zahlreich und bequem. Die Eifenbahn hält in

fünf Orten in der Stadt; die Tramway erlaubt von Colaba; dem äußerften füdlichen

Stadttheil; bis ins Centrum der Native-town und bis zum Victoria Garden fchnell

und billig zu gelangen; die Drofchken find fmnell zur Hand und nimt übertrieben

theuer. Es gibt vierräderige und zweiräderige Wagen und fogar Karren; welme

leßtere von Ochfen gezogen werden und natürlim als rafches Beförderungsmittel

viel zu wünfmen übriglaffen. Omfenkarren werden aum gewöhnlim nur von

Natives benuht.

Unter diefen leßtern; den Eingeborenen nämlich; nehmen die Parfis unftreitig

die erfte Stelle ein. Es find dies die Nachkommen der feueranbetenden Perfer;

die vor Iahrhunderten bei der Mohammedanifirung ihres Vaterlandes geflohen

und an den Weftküften Indiens eine Freiftätte gefunden. Sie haben Sitte und

Typus der iranifmen Vorältern bewahrt. Sie find meines Wiffens nach das ein

zige brachycephale Volk Indiens; der inäieinm eeptialienm von 22 von mir in

Bombay gemeffenen Parfis betrug 82 -; und ihre Phyfiognomie ift eine fmarf
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ausgeprägte und befonders harakteriftifhe. Sie haben ftets abgefondert von den

andern Einheimifhen gelebt. ftets untereinander geheirathet und die Sitten und

Gebräuhe ihrer Vorältern gewiffenhaft bewahrt. Die Männer in ihren weißen

Röcken mit roth- oder grünfeidenen Beinkleidern und ihrer Bifhofsmüße. die fie

vor den Sonnenftrahlen durhaus niht fchüßt; die Frauen in ihren hellfarbigen.

faltenreihen Gewändern. mit Gold und Silber geftickt. ihren kleidfamen Stirn

binden und zierlihen Sandalen. und die Kinder mit ihren bunten Röckhen. gold

durhwirkten Mühen mahen einen angenehmen Eindru> auf den Reifenden. fowie

ihr heiteres und leutfeliges Wefen den Europäer fofort für fie einnimmt. Wir

haben einer Parfihohzeit beigewohnt. ihre Grabthürme befuht; wir haben Abende

bei reihen Parfifamilien verbraht und überall gefällige. zuvorkommende Menfhen

getroffen. die mit einer ausgezeihneten Artigkeit ein gewinnendes Wefen verbinden.

Von allen Natives find fie uns entfhieden die liebften; fie find auh entfhieden die

nützlichften in Indien. und es fteht ihnen. wenigftens nah unferer Anfiht. noh

eine große Zukunft bevor.

Von den andern Einheimifhen Bombays find vor allem die fogenannten Por

tugiefen zu nennen; fie haben auh von diefen nihts als den Namen. Es find

dunkle. negerartige Geftalten. die in faft europäifhen Gewändern wandeln.

denen aber der Freimuth. das Wiffen und die befheidene Einfahheit des Far

bigeu gleih noththut. Sie find jedenfalls ein lebender Beleg für die notorifhe

Inferiorität von Mifhvölkern. die immer mehr und mehr entarten. Es ift be

greiflih. daß beim fteten Anblick folher Refultate der ftolze Brite mehr denn

je auf die Wahrung feines weißen Blutes. d. h. feiner weißen Hautfarbe. hält,

Die andern Einheimifhen gehören allen möglihen Bolksftämmen an. unter denen

die Mahratten fih befonders durh unliebfame Gefihtszüge auszeihnen. Die in

difhen Frauen in Bombay find zwar felten fhön von Antlitz. aber fie find äußerft

anmuthig gebaut und haben eine angeborene Grazie. um die fie manhe Euro

päerin beneiden möhte. Wenn fie fo in ihrer duftigen Kleidung. hohaufgefhürzt.

die eine Hand den Krug am Kopfe ftüßend. die andere in die Seite geftemmt.

lautlos beim Brunnen ftehen oder durch die Gaffen längs dem Shatten der Häufer

gleiten. fo mahnen fie uns an die Cenaphoren des Alterthums und wir denken

nnwillkürlih der liebenswürdigen Prinzeffinnen aus der altindifhen Heldenfage!

Eine gewiffe ernfte Shwermuth. die auf ihren Zügen lagert. fteht ihnen ganz gut

und ftiht vortheilhaft von dem oft brutalen Gefihtsausdruck der Männer ab.

Die Native-town ift trotz des Menfhengewühls reinlih und gut unterhalten. bei

indifhen Städten eine felten vorkommende Eigenfhaft.

Nah kurzem Aufenthalt in Bombay fahren wir mit der großen Indifhen

Centralbahn über Allahabad nah Umballah. um von dort. aus tropifher Hihe.

nah dem frifchen. luftigen Simla zu eilen. Die Eifenbahnen in Indien find fehr

gut eingerihtet und bieten neben nbfoluter Bequemlihkeit möglihft viel Kühle.

was natürlih für uns Europäer noh immer eine ganz paffable Hitze bedeutet.

Von llmballah fährt man in einem fehr bequemen Poftwagen bis Kalka. und von

dort dann fteil aufwärts bis Simla in einem zweiräderigen Dack. Simla liegt

auf einer Meereshöhe von 7156 englifhen Fuß. und der Uebergang der Vege
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tation von Kalka bis Simla ift einer der überrafchendften; den man fich denken

kann. Am Fuße des Himalaya Palmen und koloffale Cactuspflanzen; hierauf

prachtvolle baumhohe Rhododendrons; die im herrlichften Blütenfwmuck prangen;

rothblumiger Lorber; riefige Bambusftauden mit ihren zierliwen; fpihen Blättern;

weißblühende Zwergbäumchen; die fiw dem Epheu gleich an Felfen emporranken;

und in kurzer Frift duftiges Nadelholz; unter welchem die ftolze Ceder Deaclara;

die Eiwe des Himalaya; durch ihren wirklich majeftätifwen Wuws prangt. Dies

alles bietet einen herrlichen Anblick; welwen der Befchauer nie vergißt. Nach

einer zehnftündigen Fahrt ift man in Simla; einer der merkwürdigften Städte der

Welt; denn fie ift auf einer Unzahl Bergrücken gelegen und beherrfwt die ganze

Umgebung.

Simla ift das bedeutendfte englifche Sanitarium im Himalaya. Der Vicekönig

von Indien und fein ganzer Hofftaat; der oberfte Commandirende aller Truppen

und der Lieutenant-Governor von Pendfchab refidiren hier den Sommer über; und

felbftverftändlich befindet fich faft die ganze höhere Beamtenwelt von Kalkutta und

Lahore in ihrem Gefolge. Simla befißt alles; was eine europäifwe Stadt bieten

kann: Kirwen; Kaufläden; Promenaden; Villen u. f. w.; und überdies einen ein

heimifchen Bazar mit feinem elaffifchen Schmuz und feinen bunten Bewohnern.

Wir wohnten in Barens-Court; der Refideuz Sir Robert Egerton's; Lieutenant

Governors von Pendfchab; und genoffen dort der liebenswürdigften Gaftfreund

fchaft. Der Unterfchied zwifwen dem Ruffen und dem Briten ift ein großer und

bedarf wol keiner nähern Erörterung; doch am meiften fällt er wol in der Art

und Weife auf; wie beide die Gaftfreundfchaft zu üben pflegen. Der Ruffe ift bei

erfter Bekanntfwaft äußerft liebenswürdig und beftechend; bietet rafch Haus und

Hof dem neu gekommenen Gafte an und verfpricht alles; was man nur verlangen

kann und noch mehr mit einer überrafchenden Leichtigkeit und Zuvorkommenheit.

Der Engländer; kalt und einfilbig bei erfter Begegnung; ladet den empfohlenen

Fremden ruhig und gemeffen ein; mit ihm fein Heim zu theilen; er verfpricht wenig

und erft naw reiflicher Ueberlegung. Dow naw _kurzem Aufenthalte unter ruf

fifchem Dache fieht man aus Mienen und Wefen des Gaftgebers; daß man ihm

zur Laft ift; die Liebenswürdigkeit macht fchnell einer gewiffen Gleichgültigkeit Plah;

und von dem Verfprowenen ift nicht mehr die Rede; gefchweige denn von feiner

Ausfiihrung. Der Brite im Gegentheil wird herzlicher bei näherer Bekanntfwaft;

er läßt den Gaft nur ungern wieder aus dem Haufe; und auf das Verfprochene

kann man wie auf Felfen bauen.

Unfer mehrwöchentliwer Aufenthalt im Simla verftrich rafch und angenehm,

Wir fanden bei den englifchen Behörden die nöthige Bereitwilligkeit; um uns bei

unferer projectirten Reife zu unterftüßen, Wir kauften Pferde; Zelte und alle

möglichen Lebensmittel; und Anfang Iuni machten wir uns auf den Weg; um

über das Kululand und das kleine Fürftenthum Tfchamba nach Kafchmir und .Klein

Tibet vorzudringen. Herr Purdon-Clarke; Beamter des Kenfington-Mufeums; der

im Auftrage und auf Koften diefer Anftalt reifte; war gewillt; uns zu begleiten;

was uns um fo angenehmer; als diefer Gelehrte an indifche Reifen gewöhnt war

und uns fein Rath von größtem Nutzen fein konnte.
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Dank der Hülfe des durh feine philologifhen und ethnographifchen Studien

bekannten Gelehrten br, Leitner. der feiner angegriffenen Gefundheit halber in

Simla weilte. war es mir möglih. in diefer Stadt felbft zahlreiche anthropologifhe

Meffungen an Bewohnern von Klein-Tibet und Dardiftan vornehmen zu können.

Die Refultate, zu denen ih gelangte. waren niht nnwichtiger Natur. und wurden

durh meine fpätern Meffungen in Kafhmir und Klein-Tibet beftätigt. Shon

damals erkannte ih und fhrieb der Anthropologifhen Gefellfhaft in Paris. daß

die Balti (Bewohner Baltiftans. die eine tibetanifhe Mundart fprehen). keine

Tibeto-Mongolen feien. fondern Arier. faft mit demfelben Rehte als die Darden.

ihre nähften Nahbarn. Die Bewohner von Klein-Tibet. gewöhnlih fehr arbeit

fame Leute. ftrömen zu gewiffen Jahreszeiten in großer Anzahl nah Simla. um

dort bei den Straßenbauten verwendet zu werden. ])r. Leitner. welher die

Sprahen aller diefer Leute geläufig fpriht. war mir bei diefen anthropologifhen

und ethnographifhen Arbeiten von unberehenbarem Ruhen. und kann ih ihm

dafür niht genug dankbar fein.

2) Kulu; Land und Volk. Sultanpur.

„Aller Anfang ift fhwer!" fagt das deutfhe Sprihwort; auf Reifen ift es aber

ganz das Gegentheil. Der Anfang ift immer fchön und leiht. doh es kommt bald

anders. Der Weg von Simla bis an die Grenze des unmittelbar britifhen Territo

riums ift ein herrliher. Wir befißen keine beffer unterhaltene Chauffee in Europa.

jedenfallsaber keine herrlihere Gegend als die der fiidlihen Himalahaabhänge! Wer

den Himalaya nicht gefehen. der maht fih wol keinen Begriff von der Großartigkeit

einer folhen Landfhaft. Jh habe von Simla bis Sultanpur wenigftens 20 Punkte

gefehen. zu denen. wenn fie z. B. in den Alpen wären. die Europäer zu Taufenden

hinpilgern würden. um fih an diefen großartigen Cedernwaldungen und prächtigen

Wafferfällen fatt zu fehen. Hier eine ungeheuere Einfamkeit. nur von fchweigfamen

englifhen Jägern oder dahinwandernden. kaufluftigen Indiern unterbrohen. Die

erften Stationen hinter Simla befißen fehr gute Bungalows. d. h. Pofthäufer. in

welchen man gegen äußerft mäßige Bezahlung luftige Zimmer und ganz gute Kühe

findet, Dies leßtere war für uns um fo nöthiger. als mein portugiefifher Diener und

der Hindu meines Reifebegleiters Purdon-Clarke nur eine ganz mittelmäßige Kühe zu

bereiten im Stande waren. In Kumarfin. hart über dem Strände des Sutledfh.

des einen und niht des unbedeutendften der fünf Ströme. welhe dem Pendfhab

(Fünfftromland) feinen Namen verleihen. des alten indifhen Eatadrü. des Inhaber-f(

der Griehen. Hefidrus bei Plinius. mahten wir das erfte mal auf einer geräu

migen Wiefe halt. um dort unfer Zeltlager aufzufhlagen, Kumarfin gehört einem

fehr unbedeutenden indifhen Fürften. der. fo behaupten nämlih feine Unterthanen.

an Anfällen periodifhen Wahnfinns leidet. Alle Zuftände diefes kleinen Landes

mahnen auh lebhaft an den beklagenswerthen Geifteszuftand des Landesherrn.

Wir bekamen nur mit aller Mühe die nöthigen Lebensmittel für uns und unfere

Leute. und als wir tags darauf Kumarfin verlaffen. um bis zum Sutledfh hinab

zufteigen. fo thun wir es auf einem Wege. der wirklih der fhlehtefte ift. den

man fih überhaupt vorftellen kann. fodaß wir felbft in Klein-Tibet nihts Aehn
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times gefehen. Dabei liegt die Thalfohle des Sutledfch fehr tief. kaum über

1000 englifme Fuß Seehöhe. fodaß längs des Fluffes eine feuchte Hihe herrfcht.

die leicht Fieber erzeugen foll. Wir überfchreiten eine möglimft fmlecht unter

haltene Holzbrücke. klettern einen faft fenkremt fich erhebenden Bergrücken hinauf.

verlaffen das felfige und nackte Sutledfchthal und gelangen nach einem toirklim

hömft mühevollen Marfche zu fehr vorgefchrittener Tageszeit endlich nach Dularfch.

das erfte Kuludorf. Wie mit einem Zauberfchlage änderte fich plößlim alles: Gegend.

Weg und Leute. wir find wieder auf englifmem Gebiete angelangt.

Das Kululand ift. wie im fmon früher erwähnte. eins der fchönften des

weftlichen Himalaya. Ohne die majeftätifche Schneekrone zu befißen. welme das

grüne Hochthal von Kafchmir umrahmt. ohne die gewaltigen (Felspartien des

Himalaya und des Karakornmgebirges in der Umgebung von Iskardo. bietet uns

das Kululand einen fo lieblichen Anblick. wie kaum eine andere Gegend. Wäh

rend am Ufer des Sutledfm hohe Cactusftauden und Rhododendronbäume die

felfigen Abhänge fpärlich bedecken. finden wir im Kululand eine ununterbrochene

Reihenfolge der dichteften Waldungen. beftehend aus fmattigem Laubholz. fchlanken

Bambusftauden. Cedern (Deoäara) und einer befonders fmönen Nadelholzgattung

(Linus eneeleea). Zu unfern Füßen erblicken wir niedlime Dörfer. von terraffen

artig auffteigenden Reispflanzungen und Getreidefeldern umgeben.

In diefem gottbegnadeten Lande wohnt eine friedfame. heitere Bevölkerung.

das kleine Kuluvölkmen. das theilweife wenigftens noch höchft fonderbare Sitten

befißt. In einigen Theilen des Landes nämlim herrfmt die Polhandrie. d. h.

Vielmännerei. Eine Frau befißt vier. fechs bis amt Männer. meiftentheils. man

kann faft fagen ausfmließlim. Brüder. _Diefe fonderbaren Familien leben in der

größten Eintramt. ohne eine Spur von Eiferfucht. Die Männer arbeiten auf den

Feldern oder verdingen fim als Laftträger fiir Reifende. die Frau fteht dem Haufe

vor und waltet der Kinder. Wol in keinem Theile Indiens find. bei Berückfim

tigung der relativen Armuth. die Frauen mit einer folchen Unmaffe von Schmuck

gegenftänden bedeckt als in Kulu. Auf dem Kopfe wird eine Stirnbinde aus

maffiven Silberplättchen getragen. welme über Stirn und Wangen herabhängen.

Nafe und Ohren find mit einer Unzahl von Ringen geziert. man kann wol fagen

verunftaltet. der Hals und die Amfeln mit fmwerem Silberfchmuck beladen und

an Armen und Knöcheln der Füße prangen maffive fchwere filberne Spangen. Ia

an den Fußzehen fogar ftecken Ringe! Dabei ift die Tracht der Weiber eine ganz

kleidfame. Als ich einmal einem Kulu mein Erftaunen über eine folche Ueber

ladung mit Schmuck geäußert. erwiderte er mir: ..Wir find fünf oder fems. um

daffelbe Weib zu fmmücken. es kommt uns fo billiger und die Weiber find aum

zufriedener als in einem Lande. wo fie nur einer fmmückt!" Welch fonderbare

Principien einer gewiß ganz originellen Nationalökonomie! Um übrigens einen

Begriff von den ganz eigenthümlimen Anfchauungen diefes Völkchens zu be

kommen. will im eine Gefchichte erzählen. deren Wahrheit mir von einem eng

lifchen Oberften verbürgt wurde. der fmon feit vielen Iahren Gelegenheit hatte.

in feiner adminiftrativen Stellung Land und Leute zu ftudiren.

Ein englifcher Iäger war zu Anfang eines der leßten Iahre im Begriff. das
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Kululand zu durchftreifen. und kam dabei an die Ufer eines Bergwaffers. welches

hoch angefchwollen. eine Brücke weggeriffen und daher nur höchft fchwierig paffirt

werden konnte. Ein hübfches junges Kuluweib hatte ihre fechs Männer begleitet.

um ihnen beim Tragen des Gepäcks des englifchen 8th (für Zttltjb. Herr. Meifter)

behülflich zu fein. Sie wagte es. die erfte. die Kraft der Gewäffer zu erproben; doeh

kaum war fie bis in die Mitte des Buches gelangt. fo wurde fie von der Gewalt

des Waffers erfaßt und fortgeriffen. Die fechs Männer. welche der kritifchen Lage

ihres Weibes gewahr wurden. blieben ruhig und faft theilnahmlos am Ufer; niäjt

fo der Engländer. der ebenfalls dem Schaufpiel beigewohnt; ein geübter Schwim

mer. ftürzte er fich fofort in die Flut und brachte das junge Kuluweib nicht ohne

eigene Lebensgefahr glücklich ans Ufer. Die Männer drängten fich fofort um

den Retter ihres Weibes. doch keiner meiner Lefer dürfte errathen. was fie vom

englifchen Säb verlangten! ..Du haft unferm Weihe mit Gefahr deines eigenen

Lebens das Leben gerettet. es liegt dir daher wol fehr an ihrer Erhaltung. und wir

denken daher. daß du nicht anftehen wirft. auch fernerhin für ihren Lebensunterhalt

zu forgen!" Auf ein folches Anliegen war wol niemand gefaßt, Was der Eng

länder gethan und erwidert hat. darüber fchweigt die Gefchichte!

Glücklicherweife fanden wir überall gut unterhaltene Brücken. und nachdem wir

den Dfchaloripaß überfchritten. Kot. Dfchibi. Manglaur und Lardfchi durchwandert.

kamen wir nach Sultanpur. der Hauptftadt des Kululandes. wo uns der eitglifche

Deputh-Eommiffioner. fo etwas wie Diftrictschef. aufs zuvorkommendfte empfing.

Ueberall auf englifchem Territorium find die Einwohner der britifchen Herrfcljaft

froh. Die guten Straßen erleichtern die eommerziellen Beziehungen. die Sicher

heit ift überall eine vollftändige. Dabei find die englifchen Beamten beliebt und

genießen einer allgemeinen verdienten Achtung. die fie fich durch ihr gerechtes.

leutfeliges Beträgen und dureh ihre fleckenlofe Ehrenhaftigkeit erworben. Welch

ein Unterfchied von den ruffifchen Zuftänden in Turkeftan. wo im Iahre 1877

z. B. mehrere hohe Beamte in Unterfuchung gezogen werden mußten wegen Er

preffungen. die fie fich den Einwohnern gegenüber hatten zu Schulden kommen

laffen. Als mildernden Umftand muß man übrigens anführen. daß die englifchen

Beamten in Indien reichlich befoldet werden. während die Mehrzahl der ruffi

fchen Tfchinowniks in Turkeftan nur jämmerlich ihr Leben friftet. ..Die Folge

davon ift". fagte mir ein englifcher Minifter in Simla. ..daß die Elite unferer

Iugend danach ftrebt. in Indien Civildienfte nehmen zu können"; während in

Turkeftan. füge ich hinzu. mit Ausnahme der Offiziere. die der fchnellern Be

förderung halber dahin gehen. eine Beamtenkafte exiftirt. die mit der anerkannten

Tüchtigkeit der ruffifchen Offiziere lebhaft eontraftirt und auf die primitivften

gefellfchaftlichen Zuftände ein grelles Streiflicht wirft. Man braucht zur Er

bauung nur Skyler's Buch über Turkeftan zu lefen. und mir felbft wurde verfichert.

daß z. B. einmal ein Diftrietschef dem reifenden Generalgouverneur ein Feft gab.

das über 12000 Rub. koftete. und der betreffende Bezirkschef hatte kaum 4000 Rub.

Gehalt! Die turkeftanifchen Zuftände mahnen lebhaft an die gemalten Couliffen.

welche feinerzeit Potemkin in der Krim anfftellen ließ. um feiner Herrin die

Oede des Landes zu verbergen. Auf britifchem Boden freilich geht es anders zu.



Zkeifefkizzen aus gdeni iveftliclfen Himalaya-Mund' dem Liarakornmgebirge. ist

B.|| * k " S Ä W j L f j Y

In Sultanpur. der reizend gelegenen Hauptftadt des Kululandes. war es

mir verftattet. zahlreihe anthropologifhe Meffungen vorzunehmen und den phy

fifhen Typus diefes kleinen Bergvolkes eingehend zu ftudircn. Der Kulu ift

von mittlerer Statur; fein Knohengerüft ift zart und die Knöhel an Armen

und Beinen fein und zierlih. Er hat eine meift hohe Stirn. hoh gefchweifte

Brauen. lebhafte dunkle Augen. eine fhön geformte. meift gebogene Nafe. ver

fhwindende Backenknohen. aber fharf vorfpringende Johbögen. Sein Mund ift

klein. die Zähne meift gefund und mittelgroß. fein Kinn ebenmäßig. Der Aus

druck feines Gefihts ift im allgemeinen ein fanfter. fhüchterner, Der Hals des

Kulu ift meift fhmal. der Bruftkaften wenig entwickelt. Arme und Beine hager.

Füße und Hände klein; troß des vielen Bergfteigens fehlen ihm die Waden faft

gänzlich. Die Weiber find äußerft zierlih gebaut und oft von auffallender Shön

heit und Grazie. Jh hatte in Sultanpur auch Gelegenheit. Männer und Weiber

aus Lahul und dem kleinen Nahbarfürftenthum Mundi zu fehen und zu meffen.

und konnte dabei conftatiren. daß fie fih abfolut dem Typus der Kulu anfhließen;

in der Tracht allein liegt ein geringer Unterfhied, Die Bewohner von Lahul

find der klimatifhen Verhältniffe ihres Landes wegen gezwungen. fih wärmer zu

kleiden als die Kulu. und in Mundi tragen die Weiber einen Kopfpuß. der von

dem in Kulu üblihen abweiht.

In Sultanpur mahte ih die Bekanntfhaft eines Abkömmlings der einheimifhen.

ehemals fouveränen Fürftenfamilie. eines kleinen dicken. eitlen Jndiers. der meinen

anthropologifhen Arbeiten neugierig und kopffhüttelnd zufah und mir wohlgefällig

feinen mit Lophophorfedern (llopiiopburus impez-anug. was die Engländer 11100km]

nennen) verbrämten Rock und feine zahlreihen Shmuckgegenftände zeigte. Tags

darauf befuhten wir feine Behaufung. wo neben fhmuzigen Höfen und verfallenen

Sälen noh einige reht hübfhe Wandmalereien zu fehen waren. Scenen aus der

indifhen Mythologie vorftellend.

Nihts fheint wol unferer nüchternen Auffaffung fonderbarer als der indifhe

Parnaß mit feinen vielarmigen. häßlihen Göttern und feinen. wenn möglich. noh

vielarmigern und noh häßlihern Göttinnenl Der abftracte Glaube Bramahs

und die auf geiftige Selbftvernihtung ausgehende Religion Buddhas exiftiren nur

noh dem Namen nah. und haben einer göyenhaften Anbetung des böfen Princips.

d. h. Shiwa's und feiner Frau. Plaß gemaht. Und doh darf man mit diefem

Volke niht zu ftreng ins Geriht gehen; denn bei diefer überwältigenden Natur.

welhe die Kräfte des Menfhen faft auf nihts reducirt und feine Initiative lahm

legt. darf man fih niht wundern. wenn er fih einer geifttödtenden. erfhlaffenden

Religion in die Arme geworfen. die ihm. wenn auh niht Troft. fo doh geiftigen

Shlaf und Selbftvergeffen fpendet. Diefer fonderbare Glaube gipfelt in Tibet.

wo Taufende von Mönhen. beim Anblick der gewaltigften Natur unfers Erdballes

in Shmuz und Unrath begraben. ein befhaulihes Parafitenleben führen. Und

doch hat diefe eigenthümlihe Religion numerifh die meiften Anhänger. was doh

entfhieden für den maßgebenden Einfluß der klimatifhen Verhältniffe auf den

menfhlichen Geift fprihtl
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Daß in Deutfwland die Lyrik keineswegs einen Todtenfwlaf fchlummert. wenn

man auw kaum now ihre Ewos in den Salons vernimmt: das beweift die von

Paul Heyf e herausgegebene Sammlung: ..Neues Niünwener Diwterbuch" (Stutt

gart. Gebrüder Kröner), In der That finden fiw hier einzelne fehr fchöne Ge

diwte. wenn wir auch die Auswahl niwt durchweg billigen können: die allbairifchen

und oberbairifchen Dialektgediwte von Karl Stieler und Franz von Kobell und

die Gediwte in ftraßburger Mundart von Ludwig Schneegans hätten wir. ohne

ihr Verdienft fwmälern zu wollen. dow aus der fonft ftilvollen Sammlung mehr

hinweggewünfcht. und auw die Fragmente aus dem ..Kloftermärwen" von Wilhelm

Herz und ..Frau Rata" von Ludwig Leiftner. zwei längere Diwtungen im mittel

alterliwem Ton. geben der Sammlung ein etwas einfeitiges Gepräge. Zuleßt ift

fie now mit einem Drama: „Alcibiades“. von dem Herausgeber. belaftet. welches

gegenüber den Gediwten der Lyriker doeh einen unverhältnißmäßigen Umfang

einnimmt, Auw können wir niwt finden. daß dies Drama. trotz feiner goethifi

renden. formfwönen Diction. zu den beffern Werken des Diwters gehört. Der

Held ift durchaus paffiv. ein echter Weiberheld: die Perferin Mandane. deren

Schwefter den Alcibiades geliebt und die an diefer Liebe ftarb. als er naw Griechen

land zurückging. will fich an ihm rächen: fie fwwankt zwifwen Haß und Liebe.

Der Hellene befiegt auw ihr Herz; fie will ihn nach Sufa zum König geleiten:

dow er kehrt. als er fwon zugefagt. fchon in den Wagen geftiegen. um die Fahrt

zu unternehmen. plößlich wieder um zu feiner Timandra. der Korintherin. die ihm

in freier Liebe gefolgt ift. einer Hetäre. die zu einem hellenifchen Käthwen von

Heilbronn wird. Mandane verwandelt fich nun in eine Medea. verbrennt das Haus

des Alcibiades und läßt ihn durch die Pfeile ihrer Perfer tödten. Dann ftürzt

fie fiw mit ihrem Gefpann vom Felfen ins Meer. Sie ift die eigentliwe Heldin

der Dichtung: der unentfchloffene Alcibiades kann kein Jntereffe einflößen; es ift

kein männlicher Zug in ihm; auw fehlt ihm die geniale Lebensanfwauung. die

dow mit dem Namen des übermüthigen Atheners verbunden ift.

Die fwönften Beiträge zur Sammlung haben Graf von Schack und Julius Groffe

beigefteuert. Wie leiwt gaukelt das Gediwt ..Libellen" dahin. graziös auf anmu

thigen Florfittiwen. wie ftimmungsvoll find Gedichte wie „Ines" und „Dolores“.

wie gedankenvofl die „AllerfeelennawtW Die Jugendlieder und Tagebnwblätter

von Julius Groffe find formvollendet und fehwunghaft. Frifw-kräftig find die

Beiträge von Scheffel. gewürzt mit dem originellen Humor des Dichters. anmuthend

die Beiträge von Kalbeck und Herz. fchwermüthig diejenigen von Amelie Godin;

eine uns unbekannte Diwterin Frieda Port hat manwes Tieffinnige in ihren Ge

dichten. Die Elegien von Emanuel Geibel betoeifen wol die fichere Beherrfwung

der Form; diefe Diftiwen find tadellos. dow können wir den Inhalt niwt bedeutend

finden: wir meinen. Venedig ift oft viel fwöner befungen worden. Hermann
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Lingg befingt in freien Rhythmen: „Girgentü“. ..Palermo-s Dom". „Jxion" und

eine ..Nahtfahrt im Gebirge"; hier und dort großer Stil und tiefe Anfchanung;

aber den gereimten ..freien Rhythmen" fehlt der melodifhe Erguß. das geheime

Taktgefühl. das ihre Seele fein muß; fie find ungelenk und ihr freier Erguß

briht fih an allerlei metrifhen Klippen. Unter den Sprühen von Paul Heyfe

findet fih manhes treffende Wort; fo lautet gleih das erfte Epigramm: ..Jm

neuen Reih":

Das neue Hans ift feft gefügt; inmitten

Der Stürme fteht es hoh und hehr;

Nur die Akuftik hat gelitten.

Der Mufe Ruf vet-nimmt man drin niht mehr.

Ein anderes in Shlefien erfchienenes Dihterbuh: „Für Haus und Herz".

herausgegeben von Marie Haußer (Breslau. Shletter'fhe Buhhandlung). ent

hält eine Reihe poetifher Beiträge von Felix Dahn. I. G. Fifher. Albert Moefer.

Robert Hamerling. Max Kalbeck. Julius Lohmaier. Konrad von Pritttoiß-Gaffron.

Auguft und Julius Sturm und andern namhaften Dihtern. unter denen fih viel

Anfprechendes findet.

A. und P. Heinze haben einen ..Mufenalmanah für 1882" (Dresden. Heinze)

herausgegeben. in welhem fih Beiträge vieler bekannter Poeten finden. Geibel

hat eine lyrifhe Plauderei: ..Frühftücksfhale". beigefteuert. Wilhelm Jenfen ftim

mungsvolle Beiträge. ebenfo Felix Dahn. Emil Rittershaus. Otto Roquette n. a.

Wenig abgefhloffen und bedeutend ift Hermann Lingg's ..Albertus Magnus". Der

Almanah ift gefhmückt mit dem Bilde Elifabeth's von Rumänien. die fih von

vielen andern Dihterinnen dadurh unterfheidet. daß fie Königin und eine fhöne

Fran ift.

Eine neue von Ferdinand Avenarius herausgegebene Anthologie: „Deutfche

Lyrik der Gegenwart" (Dresden. Ehlermann). ift zwar vom Standpunkte des Heraus

gebers aus fleißig zufammengeftellt. gibt aber durhaus kein rehtes Bild der

neuen deutfhen Dihtung. da der Gefihtswinkel. aus dem er fie aufnimmt. nur

ein befchränkter ift. Das Princip der Urfprünglihkeit. das er hervorhebt. ift gewiß

berehtigt: doh bei ihm kommt es nur jener ftillen lyrifhen Gemeinde zugute.

welhe fih einer geift- und gedankenvolleu Originalität niht rühmen darf. So

find z. B. Paul Heyfe und Theodor Storm von Avenarius ganz ausnahmsweife

bevorzugt: die Mehrzahl der mitgetheilten Storm'fhen Gedihte finden wir iiber

aus nihtsfagend und auh Paul Heyfe hat als Lyriker wenig Urfprünglihkeit.

Gefühls- und Gedankentiefe.

Von neuen Gedihtfammlungen erwähnen wir ..Shauen und Shaffen" von

Albert Moefer (Stuttgart. Levy u. Müller). Moefer ift ein gedankenvoller

Dihter. Wenn früher feine Weltanfhauung oft einen traumhaft-elegifhen Zug

hatte. etwas Zerfließendes in die Shatten- und Traumwelt: fo fchließt fie fih

jeßt mehr an den wiffenfhaftlih uahgewiefenen Zufammenhang der Welt an und

läßt feine Mufe von der Forfchung der Raturwiffenfhaften begeiftern, Die

Sammlung ift reih an Naturbildern. die oft mit anmuthigeu Genrebildern ver

knüpft find. oft. wie in dem Gediht ..Auf der Höhe des Grimfelpaffes". fih iu

gedankenreihe Symphonien verwandeln. Frühlingsluft und Shönheitsbegeifterung

athmen die formfhönen Sonette. Die Oden find theils in frei fih ergießenden

Rhythmen. theils in antiken Strophen gedihtet. welhe leßtern dem fhwunghafteu

Ausdruck im Deutfhen weniger förderlih find: wir heben „Phaeton" und die ..Afte

roiden" hervor. Die ..Jdyllen". in epigrammatifhen Diftihen. in Dialogform. find

fhon einzeln erfhienen und haben viel Anerkennung gefunden. Die ..Romanzen und

Balladen" wählen ihre Stoffe befonders aus Alterthum und Mittelalter. feltener

aus neuefter Zeit. obwol eine der ftimmnngsvollften: ..Das Grab im Paffeyerthal".

der Gefhihte unfers Jahrhunderts entnommen ift. Unter den übrigen finden fich
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einige fmwunghafte Gefmichtsbilder. dom auch unter den Kaiferfresken manche. die

wir nach Analogie der dramatifmen Dichtung als „hiftorienhaft" bezeimnen mömten.

als blos poetifm illuminirte Gefmichtsbilder. .

Zu den hervorragendften öfterreimifmen Lyrikern muß jedenfalls Stephan

Milow gezählt werden. deffen „Gedichte" in einer revidirten und beträchtlich ver

mehrten Gefammtausgabe vorliegen (Stuttgart. Bonz u. Comp.). Aum Stephan

Milow folgt der Lofung. welme Moefer in einer feiner Oden den Dichtern znruft:

Ein jeder Fmaffe. was ihm der Geift gebeut,

Dem Höm ten tramt' er nach. und ruhig

Hart' er des richtenden Spruchs der Zukunft!

Der eigenthümlime Reiz und Werth der Milow'fchen Gedichte befteht in der

Vertiefung der Gefühle; der Dimter befindet fim immer wie im Mittelpunkt der

Welt; er fieht alles 8nd Zpeeie neternjtatio. Das gibt feinen Natur- und

Liebesgedimten einen von den Reliefbildern flamer Lyrik wefentlim abweichenden

Charakter: gleimwol bleiben die Lieder leimtgeflügelt ohne philofophifme Schwere:

fo find namentlim die Frühlings- und Sommer- und Herbftlieder durmaus an

muthend; eher findet fim in den Liebesgedimten bisweilen ein reflectirender Zug.

der die Empfindung zergliedert. Doch oft ftrömt derfelbe aum aus vollem Quell

hervor. Beremtigt ift die Verkettung finnvoller Reflexionen im Sonett: einige

der Milow'fchen „Sonette" laffen in Bezug auf Armitektonik und die Gliederung

des Grundgedankens nichts zu wünfmen übrig. Aum Oden in antiken Strophen

und fromme Hymnen finden fim. darunter ein fehr umfangreimer Chklus: ..Hymnen

der Liebe". die natürlim nicht immer fich auf den Höhen des Hymnus halten.

fondern bisweilen aum in reflectirende Lyrik übergehen, Ein anderer Cyklus:

„Ju der Einfamkeit". ift ein Gewebe finnvoller Reflexionen. oft mit düfterm An

klang. Erucifix und Todtenkopf fehlt in der Eremitage des Siedlers nicht,

Ein anderer öfterreimifcher Dimter. Ferdinand von Saar. fmlägt in feinen

„Gedichten" (Heidelberg. Georg Weiß) ähnlime Klänge an; nur ift er fmlimter und

wendet fein Auge oft dem kleinen Naturbilde zu. man mömte fagen dem Genrebilde der

Natur: er befingt den Brombeerzweig. einen kleinen Feuerfalter. das Brünnelein. ja

felbft in den freien Rhythmen weiht er den Melonen und Primeln. der Lerme und

dem Trauermantel feine Klänge und weiß für alle eine finnvolle Wendung zu finden;

aum in dem ..Tagebum der Liebe" ilberwiegt das Genrehafte. Einige Frauen

bilder. wie „Amara" und „Lydia". find fmarf gezeichnet. nimt ohne üppige Sinn

limkeit. die fim aum in „lligli-ljte" ausprägt. Moderne Genrebilder find: ..Die

Wandertruppe". ..Die Poftelevin". ..Der Leiermann", Aum zeitgefmimtlime Sonette

finden fim in dem Cyklus „Laienpolitik" (gedimtet 1881); wir mömten die

politifme Lyrik. deren Stimme in jüngfter Zeit etwas dünn geworden ift. nimt

unter den Gedimteu der neuern lyrifmen Sänger miffen. In den ..freien Rhythmen"

findet fim manches Smwunghafte. fo das Gedimt an die Lyrik felbft. die ein über

kluges Gefchlemt als Unverftand belämeln. der banaufifme Schwarm. der in den

Tempel der Kunft fim drängt. veramten mag. weil fie den Mann nimt nährt:

Jndeß ein Heer frecher Stüniper

Dim entweiht zu nimtigem Spiel.

Immer und ewig

Bleibft du. och aufftrebende Lyrik.

Blüte und rone der Dimtkunft.

Der fmlefifme Platenide Konrad von Prittwitz-Gaffron hat eine neue

Sammlung von Gedimteu unter dem Titel ..Lieder und Balladen" herausgegeben.

welche von der Formgewandtheit des Dichters und feinem edeln Streben wiederum

das befte Zeugniß ablegen. Die Sammlung enthält zahlreime Sonette. eine Lieb

liugsform der Plateirfmen Schule; Oden in antiken Strophen. aum 011.372 [time

nnd Siciliana fehlen nimt. Die leimtgefchürzten Lieder find alle formenfchön.
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auw die kleinften Strophen künftlerifw gegliedert. In doppelter Hinfiwt unter

fcheidet fiw indeß Konrad von Prittwiß von feinem Vorbilde: einmal durch den

frommen religiöfen Sinn, der in einzelnen Wendungen das fpecififch Ehriftliche

herauskehrt; dann aber durw feine Befcheidenheit; er bekennt, „daß ihm des Ruhmes

duftiger Kranz verfagt" fei, den ja Platen felbft mit folwer Siegesgewißheit fiw

aufs Haupt drückte.

Gänzlich verfwiedeu von den Klängen der howtönenden Lyra der Plateniden

find diejenigen, welwe der „Fahrende Gefell" Rudolf Baumbaw wieder in

feinen „Spielmannsliedern" (Leipzig, F. G. Liebeskind) anfchlägt. Das ift ganz

derfelbe frifwe Ton wie in den frühern Sammlungen: es find moderne Vaganten

lieder, eine Feier der Wanderluft mit vollem Behagen bei größter Befchränkung,

alles howgefchürzt, ohne jede lyrifwe Swleppe. Die Sammlung enthält artige

Lieder mit allerliebften Pointen, welwe auch den zahlreichen Romanzen und der

oft hingehauwten Miniaturepik niwt fehlen. Der Diwter hat fehr launige Ein

fälle. Niemand wird ohne Ergößen das Lied „Die kleine Thür" lefen, in welwer

der Dichter mit epigrammatifcher Kürze die Seitenthüren verherrliwt, durch die

er im Leben hereingefwritten:

Und wenn an Weib, Wein und Gefang

Die Luft ich einft verlor,

Dann klopf' ich wol ein wenig bang

Ans große Himmelsthor.

Sanct-Peter aber fwaut herfür,

Er drückt ein Auge zu

Und läßt miw durw die kleine Thür

Herein zur ew'gen Ruh',

Ebenfo launig ift die Swlußpointe des'Gediwts „lmei-z-mae 0111-1811", Als

der fchwäbifche Geiger in Neapel diefen Wein trinkt und hört, daß es Thränen

des Herrn find,

Da fank er betend nieder,

Den Blick emporgewandt:

„Herr, weinft du einmal wieder,

So wein' im Schwabenland."

Die neue Dichtung Otto Franz Genfichems: „Felicia“, ein Minnefang

(Berlin, Eugen Großer), hat viel von fiw fprechen gemacht, weil die Staats

anwaltfchaft gegen diefelbe wegen unfittliwer Swilderungen einfwreiten wollte, das

Geriwt aber auf die Klage derfelben nicht einging. Der Held ift zwar ein Ehe

brecher, die Diwtung aber keine Apotheofe des Ehebruchs. Bedenkliw waren

einige Stellen des Gediwts erfchienen: die Schilderungen von Bordellfcenen in

einer kopenhagener Wirthfchaft, welwe allerdings in ihren Nuditäten an das

äfthetifw Unfchöne ftreifen, aber dow gerade die Wendung zu einer edlern Riw

tung des Helden bezeichnen, der den Muth findet, zu feiner verlaffenen Ge

liebten, welwe die Frau eines andern, aber zur Scheidung bereit war, während

er felbft_ fie zu heirathen zögerte, zurückzukehren. Glücklicherweife brach der ftörende

Gatte bei einem Pferderennen den Hals. Die innere Buße und Sühne der Lieben

den und Vermählten wird anfwaulich gefchildert, den Hintergrund bilden berliner

Lebensbilder; ein Opernhausball, ein Frühjahrsmeeting auf der Rennbahn Hoppe:

garten, umrahmen zugleiw mit allerlei Reflexionen über Liebe und Ehe die Hand

lung. Es fehlt nicht an einzelnen poetifchen Stimmungen und Schilderungen,

auch fwön ausgeprägten Gedanken: daneben geht indeß auw viel gereimte Profa;

es fehlt die durwgängige ftilvolle Haltung.

In der deutfchen Romandiwtung merkt man neuerdings die herübertvin

fenden Einflüffe von jenfeit des Rheins. Der Erfolg von Zola's „Anno" der

Haupterfolg eines Romans, gelefen zu werden, und gerade in den Boudoirs unferer

unfere Zeil. [562. 11. 10
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anftändigen Damen; hat unfere Autoren kühner gemacht in Bezug auf gewagte Pro

bleme und draftifme Situationen. Aum die Zola'fche Theorie findet ihre Anhänger.

Hans Wachenhnfen fmickt feinem neueften Roman „Was die Straße verfchlingt"

(3 Bde.; Berlin; Hofmann) ein Vorwort voraus; in welchem er erklärt; nimts

Erfundenes bieten zu wollen; fondern eine fchlimte und wahre Namerzählung trau

riger Lebensgänge. „Im fmrieb"; fagt er; „wie etwa der Staatsanwalt den Lebens

lauf eines Verbremers zufammenftellt; um daraus die Schuld deffelben zu refumiren.

Verfteht man alfo unter dem Roman etwas Erfundenes; das ftraffreie Gegentheil

der Wahrheit; fo ift in diefem Sinne das Nachfolgende kein Roman; fondern ein

wahres Lebensbild ohne Retoume." Das ift alfo der Naturalismus (le pm- rang.

Naeh der ?lnficht des Autors waten wir bis an das Knie im Grundwaffer der

Corruption; und zwar gibt er auch dem weiblimen Gefmlecht Smuld an dem Ver

derbniß des männlichen. Der Roman erzählt; „wie durch die Unnatur fim ver

erbenden Blutes Mutter und Tochter verloren gehen auf demfelben Wege; den

leider fo viele wandeln und den beim Wamfen unferer focialen Uebelftände immer

mehr noch wandeln toerden". Die Heldin; die in der Ouverture des Romans die

Führung hat; ift eine junge Amerikanerin; welche den Sohn eines reimen Fabrik

herrn heirathet. Dom die Fabrik fallirt und aum ihr eigenes Vermögen ift durch

einen finanziellen Unglücksfall in Amerika verloren gegangen. Die fchöne Frau

wird die Geliebte eines Prinzen; der Mann erleidet eine Beförderung zum Hof

ftaatsfecretär; fpäter; als feine Anfprüme an die Kaffe der Fran fim fteigern; wird

er entlaffen. Eliza läßt fich von ihm fmeiden; verkauft ihre Villa; nicht ohne dem

Käufer auch noch geheime Bedingungen zu bewilligen; und eilt zu ihrem Geliebten;

dem Sänger Donato; nach Italien. Wir fehen fie erft wieder in den troftlofeften

Verhältniffen; fie ift Aufwärterin in einem Affentheater geworden; ein fchwind

füchtiges Weib; und nimmt fterbend im Lazareth Abfchied von ihrer Tochter. Der

Lebenslauf der leßtern bewegt fim in derfelben abfteigenden Linie; verheirathet

mit einem tümtigen und braven Mann; Rimter; wird fie ihm untreu; fie liebt

einen Offizier; Erwin von Fürth; der fie aber auch im Stime läßt; als fie von

ihrem Mann gefchieden worden. Sie heirathet nun einen Iugendgefpielen; der

ftets mit fchwärmerifmer Liebe an ihr gehangen; den Fabrikanten Karl Holftein;

ruinirt ihn; bringt deffen Vermögen auf Reifen durm; hat ein Verhältniß mit einem

Engländer; Norton; dann wieder mit dem Sänger Donato; dem ihre Mutter zum

Opfer gefallen; und das Ende ift die Proftitution auf der Gaffe und der Selbft

mord. Ein paar Mädmen aus dem Volke; toelche das gleime Ende nehmen; und

eine Gattenmörderin illuftriren die unheimlichen Kapitel von der Schwach und

Smande der Frauen.

Hans Wamenhufen ift indeß durmaus kein Autor; der in frivolen Schilderungen

fmwelgt; aum kein Anhänger der Makarffmen Smule in der Poefie; er hat eine

refolute Art der Erzählung und Darftellnng; alles keck hingeworfen; die Charakteri

ftik frappant; die Schilderung lebendig und oft ftiminungsvoll; wie z. B. die Scene

des Selbftmordes der jungen Heldin. Hier ift emt poetifche Beleumtung. Dom

hält der Stil fich nimt immer auf gleicher Höhe, Es ift der Roman eines Lebe

mannes; der dieDinge beim rechten Namen nennt; ohne Retouche nnd ohne Ber

tufchung; doch der deutfche Naturalismus ift nimt fo herausfordernd und brüsk wie

bei Zola; und vermeidet alles abfchreckend Cynifme.

Von fehr verfmiedenem Gepräge ift der Roman von Hans Hopfen: ;;Die

Einfame" (2 Bde.; Dresden und Leipzig; Heinrim Münder); das Werk eines

Dichters; der abfonderlichen pfymologifmen Entwickelungen namzugehen liebt und

in der Einkleidnng eine barocke Laune bevorzugt. Hopfen malt uns ein weiblimes

Lebens- und Charakterbild „nach der Natur". Auch er findet in der Beobamtung

des Lebens den Stoff für feine Erzählungen. „Ich gehöre nicht zu denen; welme

fich berufen fühlen; an der Nienfchenuatui- Schönfärberei zu treiben und das gerade
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für Voefie zu halten. Die Natur lacht folcher Kindereien. Ihr nachahmend nahe

zn kommen, das ift die höchfte Kunft!" Er verzichtet darauf, ein „groß Vublikum

zu haben". Die Heldin der Erzählung, die uns als gänzlich vereinfamt in einem

Bade entgegentritt, erzählt einem jungen Kaufmannsfohn, den fie feiner Braut

abwendig macht, ihre Vergangenheit: die Liebe zu einem amerikanifcheu Architekten,

dein fie aus Gehorfam gegen ihre Aeltern untreu wird, und ihre Verheirathung

mit einem aus dem Vofenfcheu ftammenden Gutsbefißer, Herrn von Llltheti, eine

Ehe, die durch den plößlichen Tod des Gatten ein rafches Ende findet. Auch der

junge Kaufmann kann das Herz der Einfamen nicht gewinnen„ und ob es dem

Jnftizrath gelingen wird, der am Schluß eine regelrechte Belagerung der unein

nehmbaren Schönen unternimmt, darüber läßt uns der Autor in Zweifel. (Es

ift eben ein Stück Leben, nach der Theorie der Naturalifteti abphotographirt, ohne

künftlerifchen Abfchluß, ja denfelben mit einem gewiffen Trotz verfchmähend. Clemen

tine's Wefen, dem eines fteifleineneu Kaufmannes gegenüber, hat jedenfalls etwas

Caprieiöfes und Vrovoeirendes. Die Einfame mußte fchon friiher das Unheil

merken, das fie damit anzurichten vermochte. Doch Clementine ift ja eben eine

Sphinx, nicht blos andern, fondern auch fich felbft ein Räthfel. Dergleichen

lieben unfere modernen Autoren zu fchildern; bleibt etwas Unaufgelöftes zurück,

fo ift es eben das menfckjliclje Leben, das der Dichter abfchreibt. Im iibrigen

enthält das Lebensbild viele feine pfhchologifehe Entwickelungen und ftinnnnngs

volle Schilderungen; namentlich die Liebe zu dem jungen Baumeifter, die Begeg

nung im Waldkirchlein, die wilden Ritte der jungen Dame vom Lande haben einen

anmuthigen Zug, und um die ftilvolle Darftellung fchweift ein Varockrahmen von

humoriftifchen Arabesken.

Noch eigenartiger als Hans Hopfen ift Wilhelm Jenfen, deffen Roman

„Verfunkene Welten" (2 Bde„ Vreslauj Schottländer) wieder ganz jenen roman

tifchen Zug zur Schau trägt, der nicht blos an die Brentano und Arnim, fondern

auch an Victor Hugo erinnert. Es ift ein gefchiäjtlicher Roman; er fpielt in

Wendingftedt, einem Ort der fchlesioigfchen Weftküfte, welche von den Fluten der

Nordfee verfchlungen wird, Diefe gewaltige Kataftrophe ift auch diejenige des

Romans, ähnlich wie in der „Sturmflut" von Spielhagen; nur werden hier die

kämpfenden Wendingftedter zugleich mit den Rittern und Heerhanfeic der Vifchöfc

und ihren fchlimmen Nachbarn aus der Stadt Runhold, die auch gegen fie ins

Feld ziehen, von den gewaltigen Fluten verfchlungen. Die bekannten Jnfeln Shit

nnd Föhr find übriggebliebene Refte des verfunkenen Landes; nur die Helden des

Romans trägt eine Art von Arche, die der Riefe gezimmert, nach dem heiligen

Lande, der Felfeninfel Helgoland, hinüber. Vieles in diefem merkwürdigen Ge

mälde ift grotesk-phantaftifck); fo der alte Riefe mit feiner gigantifchen Körperkraft

und der auf feinen Lippen und in feinem Herzen lebenden alten Götterwelt, deren

traumhafte Nebelbilder fich mit den Geftalten der Dichtung verfchlingen; fo der

auf dem Wolfshund reitende Zwerg, der mehr aus dein Zwergalbum Victor Hugo!?

als aus dem Walter Scott's herznftammen fcheintz fo der halb irrfinnige Pfarrer,

der mit mechanifchen Erfindungen fich abarbeitet und das Glockenfpiel auf den

Kirchthurm von Wendingftedt gerade zur rechten Zeit hinaufbringt, um zum Welt

untergang zu läuten. Auch der geheimnißvolle Königsfohn hat etwas Märchen:

haftes, ebenfo die Liebesfeene in der Grotte der Venus. Einzelne Schilderungen

find hochpoetifeh. Das ganze Werk athmet wieder den eigenartigen Zauber eines

über den Geheimniffen von Natur und Gefchicljte brütenden Tieffinnes, Alle Vor

gänge find in eine magifche Beleuchtung gerückt; man fühlt nirgends den feften

Boden unter fich; man ahnt bereits die furchtbare elementarifche Kataftrophe, der

gegeniiber die Streitigkeiten der Menfchen nicht ernft genommen werden, fondern

als Schattenfpiele.

Eine phantafiereiche, nnfern Lefern wohlbekannte Schriftftellerin, E. Vely, hat

10 't
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außer einer Novellenfammlung: ;;Südliwer Himmel" (Herzberg und Leipzig;

C. F. Simon); in welcher auch die in unferer Zeitfwrift veröffentlichte; fo beifällig

aufgenommene Novelle „Iofa Dario" enthalten ift; auw einen neuen Roman er

fcheinen laffen: „Drei Generationen" (Z Bde.; Herzberg und Leipzig; C. F. Simon);

in welchem wir alle Vorzüge ihrer lebendigen Darftellungsweife wiederfinden. Zwei

nahe verwandte; nebeneinanderwohnende Adelsfamilien find die Helden diefes Chklus

von Erzählungen; wir befinden uns bei Beginn des Romans im Rocoeozeitalter;

kurz vor Ausbruw der Revolution; die Baronin Frangoife von Ungleiw und ihr

Gatte; der Kammerherr und fpätere Minifter; gehen ganz in dem frivolen Treiben

des Hofes auf; fie möwte eine kleinftaatliwe Pompadour fpielen; doch kommt es

niwt dazu. Das Haupt der andern Linie; Wolf; ift ein Anhänger revolutionär-er

Anfiwten; er heirathet eine Schulzentochter und legt feinen Adel ab. Sein Sohn

wird im Befreiungskriege fchwer verwundet und heirathet eine Iüdin; feine Tochter

Hildegard aber liebt den Baron von drüben; welwer; obfchon der Sohn fo leiwt

fertiger Aeltern; ein warakterfefter junger Mann ift und fiw an den patriotifwen

Beftrebungen der Jugend nach den Befreiungskriegen betheiligt; verhaftet; zum

Tode verurtheilt und zu langer Haft begnadigt wird und es vorzieht; mit Hilde

gard durw Gift zu fterben. Erft der jüngfte Sproß der bürgerliwen Ungleiw.

feines Zeichens ein Techniker; erringt die Hand der Coufine und verföhnt die

feindlichen Gefwlewter. Es find das fehr figurenreiwe Bilder; oft von lebendigem

Hauw der Poefie durwweht; manwes vielleicht etwas zu haftig; zu unruhig hin

geworfen; manwes niwt ausreichend motivirt; wohl aber enthält der Roman Cha

raktere und Situationen; welwe fiw der Phantafie lebhaft einprägen.

Der Roman „Unverföhnliw" von Robert Byr (3 Bde.; Iena; Coftenoble)

hat die Vorzüge der frühern Romane diefes Autors: confequente Charakteriftik der

Hauptperfonen und viele gedankenreiwe Darlegungen. Nur ift die Grundlage des

Romans; der Haß zwifchen zwei Swwägern; wenig fhmpathifch und der fehr hervor

tretende Charakter des einen von ihnen hat im Grunde eine durw niwts gemilderte

Widerwärtigkeit. Defto auziehender ift die Belehrung Nkarcellinens durw Jörg

von Langenbeck; dem allerdings die Swläge des Swickfals zu Hülfe kamen. Diefe

Wandlung des übermüthigen Weltkindes in ein befweidenes und tiiwtiges Mädchen

ift pfywologifch intereffant; die Swilderung der Ueberfchwemmung lebendig und

anfwaulich. Bedenkliw bleibt die Verniwtnng des Teftamentes der Tante durch

Iörg; denn wenn fie auch in der beften Abficht gefchah; erfweint fie immerhin

ftrafbar; das Geriwt konnte ihn nicht freifprechen. Der Stil des Romans hat

oft geiftige Prägnanz; hin und wieder ift er aber etwas fchwerfällig; wie auch

die Erzählung felbft fiw nicht immer leicht fortbewegt; fondern einige Zwifchen

glieder etwas ungelenk eingefügt find.

Die Novelle von Alfred Meißner: „Die Prinzeffin von Portugal" (Breslau;

Schottländer); erinnert durw die Fülle der bunteften Abenteuer auf dem Hinter

grunde des mittelalterlichen Lebens an altitalienifche Gefwiwten. Nawerzählt ift

fie den Aufzeichnungen eines fchwäbifchen Knappen; der feinem Herrn nach Portugal

und in den Orient folgte. Die Heldin felbft verliebt fiw zuerft in einen jungen

deutfchen Ritter; Arbogaft; der; als er fie gegen feeräuberifwe Sarazenen ver

theidigte; von ihnen mit fortgefchleppt wurde. Ihn aufzufuchen folgt fie dem

mächtigen Herrn von Werdenberg; der fich ebenfalls in Portugal aufhielt; auf

fein Swiff; in der Meinung; in Rhodns jenen Arbogaft zu finden. Der Ritter

liebt fie und opfert fich für fie; nachdem er den Schmerz der Enttäufchung über

wunden: dow der Arbogaft in Rhodns ift der rewte nicht und der rechte; den fie

in Ierufalem finden; ift entftellt und verftiimmelt; nur der Schatten des Iünglings.

der in Liffabon das Herz der Prinzeffin gewonnen hatte. So gibt fie fiw denn

ganz ihrem edeln Befchüher hin. Die Darftellung ift frei von Reflexionen und

modernem Anfpuh; chronikenhaft fich an das Thatfächliwe haltend; einzelne Swilde
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rungen. wie die des Seefturms. der die kleine Feluke zum Wrack maht. find iiber

Zusl lebendig und tragen das volle Gepräge eines fo oft bewährten dihterifhen

a ents.

Aus dem Bereih der Aefthetik. in welhem keine allzu große Producti

vität herrfht. erwähnen wir die intereffante Shrift von Max Shasler: ..Das

Syftem der Künfte" (Leipzig. Wilhelm Friedrih). Der Verfaffer. in der trefflihen

Shule der Hegekfhen Philofophie gebildet. deren Vernachläffigung in jüngfter Zeit

fich durh die überhandnehmende Gedankenlofigkeit der Tageskritik beftraft. ver

öffentliht in diefer Arbeit einen neuen Theil feines „Syftems der Aefthetik". deffen

erfter als ..Kritifhe Gefhihte der Aefthetik" vor zehn Iahren erfhienen ift. Die neue

Shrift fuht die Kitnfte auf Grund eines. aus dem Wefen der Kunft felbft ge

fchöpften Prinrips zu gliedern. Nah dem Gegenfatz des Succeffiven und Simul

tanen theilt er die Künfte in zwei Hauptgruppen: Künfte der Raumanfhauung

(Arhitektur. Plaftik und Malerei) und Künfte der Zeitanfchauung (Mufik. Mimik.

Poefie). Das Drama erfheint ihm als Univerfalkunft; es verwendet die andern

Künfte als elementare Mittel feiner Univerfalwirkung; hier muß fih nun Shasler

mit dem Kunftwerk der Zukunft auseinanderfeßen. Es gefhieht dies in treffender

Weife. wie überhaupt die Aefthetik des Dramas bei Shasler. wenn fie auh im

ganzen nihts wefentlih Neues bringt. doh überall die rihtigen Gefihtspunkte

voranftellt. “

Als ein fehr umfaffendes Werk kündigt fih 1)r. C. Beher's ..Deutfhe Poetik.

Theoretifh-praktifhes Handbuh der deutfhen Dihtkunft" (Stuttgart. G. T.

Göfhewfhe Berlagshandlung) an. von welher zunähft der erfte Band vorliegt. der

fhon an Umfang die ganze „Voetik" des Herausgebers diefer Zeitfhrift übertrifft.

Er enthält die Vorbegriffe. die Grundzüge der Aefthetik. die Lehre von den Tropen

und Figuren. die Profodik und Rhythmik. die Metrik. die Lehre vom Reim und

die Lehre von den Strophen. Es ift ein überaus fleißiges Werk. und da es

überall fehr ins Detail geht. ein willkommener Leitfaden für eine Production. die

der Lehre und des Anfhluffes an zurehtgelegte Mufter bedarf. Die Beifpiele find

zahlreich und zeugen von großer Belefenheit. Hauptquelle für die.dihterifhen

Proben ift Fr. Rückert. dem ja der Verfaffer einen in zahlreichen Werken be

währten Eultus gewidmet hat. Mit Einzelnem mag man fih indeß niht einver

ftauden erklären: fo mit der Behandlung des Rhythmus vor der Metrik. obfhon

wir fhon dort von trohäifhen. iambifhen. daktylifhen Eompofitionen hören; die

Vorliebe für den Stabreim und die deutfhen Hebungsverfe geht zwar mit einer

Zeitmode Hand in Hand. wird fih aber kaum dauernd behaupten können. Etwas

ganz Neues bietet der lehte Abfhnitt des Werkes. C. Beyer behandelt hier niht

blos die antiken. italienifhen. franzöfifhen. orientalifhen. althohdeutfhen Strophen

formen. fondern auh die deutfh-nationalen Strophen der Gegenwart. indem er

die allerverfhiedenften Strophenbildungen. wie fie in der neuern Lyrik vorkommen.

analyfirt und zufammenftellt. und fie mit dem Namen der Dihter tauft. die fie

vorzugsweife angewendet oder zuerft in Cuts gefeßt haben. Man hat bisher diefe

freizügigen Strophenbildungen niht klaffificirt; es gefhieht hier zum erften mal.

Eine folhe Klaffifikation mag manchen müßig erfheinen; wir felbft glaubten. bei

dem befhränkten Raum unferer „Poetik“. auh in der jeht erfheinenden fünften

Auflage derfelben. niht darauf eingehen zu müffen. Doh ein fo nmfangreihes Werk

wie das von E. Beyer hat Plaß genug. auh die Tabulaturen unferer neueften Lyrik

aufzuzeihnen. und wird damit ftrebenden Talenten manhen erwünfhten Anhalt bieten.

Auf dem Gebiete der Literaturgefhihte. befonders was unfere Elaffiker be

trifft. herrfht. gegenüber der Stille im Reih der Aefthetik. eine Ueberproduction.

welhe nah wie vor lähmend auf die Gegenwart wirkt. Namentlih ftehen die biogra
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phifmen Forfchnngen in Blüte. Soll dom die neue Literaturgefmimte. gemäß dem io

genannten hiftorifmen Geift. der jetzt zum Scepter gelangt ift. in erfter Linie Ge

fchichte fein. d. h. die genaueften biographifmen Daten enthalten. den *Zufammen

hang der Dichtungen mit den Lebensverhältniffen der Poeten namweifen. ftreng nam

mronologifmer Folge fie rubriciren u. dgl. m. Diefe Anforderungen find von der

claffifchen und germanifmen Philologie herübergenommen. Doch die Literaturgefmimte

hat in Wahrheit die geiftige Entwickelung der Nation. die vorherrfmenden Rim

tungen. die fich oft nam Jahrzehnten gar nimt meffen laffen. darzuftellen und ein

Charakterbild der einzelnen Dichter felbft zu geben; es heißt ihr Wefen und ihre

leßten Zwecke verfälfmen. wenn man fie zu einer Regiftratur oder einer Sammlung

philologifch-kritifmer Studien mamt. Das Leben der Dimter in feinen Hauptzügen

hat fie vorzuführen. aum den Zufammenhang ihrer Dimtnngen mit demfelben. wie

er nachweisbar befteht. Doch gibt es bedeutende Dimter. bei denen alles Bio

graphifme von untergeordnetem Werth ift. Wer Jahrzehnte hindurch mitten in

der modernen Literaturbewegung lebte. der weiß am beften. daß jene Art Literatur

gefchichte die Nebenfame zur Hauptfache mamt. immerfort nam Schäßen gräbt und

froh ift. wenn fie Regenwürmer findet. Selbftändige biographifche Beiträge zum

Leben unferer Dichter werden uns indeß ftets willkommen fein; fo die Schrift:

..Goethe. Weimar und Jena im Iahre 1806. Nach Goethes Privatacten heraus

gegeben von Rimard und Robert Keil" (Leipzig. Schloemp). Sie bringt in

der That manmes Neue. befonders über Goethes Beziehungen zu Fräulein Vul

pius. über die Abenteuer der Franzofenzeit. und ergänzt durch Knebel's Briefe

den früher herausgegebenen Briefwechfel von Goethe und Knebel, Eine Sammlung

der „Jugendbriefe Goethes" hat Wilhelm Fieliß (Berlin. Weidmann) heraus

gegeben, Zu Goethes ..FauftWfind zwei Commentare erfmienen. von K. J.

Smröer (Heilbronn. Henniger) und Oswald Marbam (Stuttgart. Göfmen).

von denen der erftere befonders eingehend die Entftehungsgefmichte der Dichtung

behandelt und fich gegen die Annahme einer urfprünglimen Faffung der Fanfi

dichtnng in Profa erklärt. während Oswald Marbam den Inhalt der Dimtung

zergliedert und auf alles Smöne und Herrliche. was fie enthält. die Lefer hinzu

weifen fumt. dabei aber auf die überflüffigen Commentare der gelehrten Thebaner

und auf ihre Klatfmgefchichten aus dem Privatleben unfreundlime Seitenblicke wirft.

Die Schrift: ..Fauft und das mriftliche Volksbewußtfein". von Max Bergedorf

(Dresden. Grnmbkotn). betramtet das Goethefche Drama weniger vom äfthetifmen

als vom menfmlichen und mriftlichen Standpunkt aus. und zwar in einer fehr

einfeitigen Weife. wie es die orthodoxe Auffaffnng mit fim bringt.

..Die Dramaturgie der Elaffiker". von Heinrim Bulthaupt (Oldenburg.

Schulze). hat das Verdienft. die Smöpfungen der deutfmen Meifter in ihren Be

ziehungen zur Bühne zu betrachten. ein Standpunkt. der von dem blos äfthetifmen

immerhin verfmieden ift. Die Schrift enthält viele treffende Bemerkungen.

Namdem Schelling's und Schlegels Karoline in ihrem moralifchen Neglige _

lfinlänglim photographirt worden ift. tritt jetzt aum Friedrich von Smlegeks

Gattin Dorothea in den Vordergrund des literarifmen Intereffes. in der Smrift

von I. M. Raifch: ..Dorothea von Smlegel und deren Söhne. Johannes und

Philipp Veit" (2 Bde.. Niainz. Kirchheim). und zwar ift die Smrift nicht vom

einfeitigen kirchlichen Standpunkt abgefaßt. Vielfam neue Auffchlüffe und wichtige

Beiträge zur Charakteriftik des dramatifchen Dimters bringt die Smrift von

Theophil Zolling: ..Heinrich von Kleift in der Schweiz" (Stuttgart. Sue-mann).

Daß Karl Goedeke's überaus fleißiger ..Grundriß zur Gefmimte der deut

fchen Dichtung" (Dresden. Ehlermann) mit dem fiebenten Heft des dritten Bandes

zu vorläufigem Abfchluß gekommen ift. wird alle Freunde der deutfchen Literatur

lebhaft iutereffiren; doch nicht minder lebhaft wird der Wunfm fein. .Goedeke möchte

fein Werk bis zur Gegenwart fortfiihren.



Citerarifckje Revue. l5(

Die hiftorifche Literatur treibt jährlich eine folche Ueberzahl von Blüten.

daß es auch dem fchärfften Auge kaum möglich ift. alle genau zu würdigen; bei einer

einfachen Umfchau aber begnügt es fich. um nicht zu ermüden. mit der Betrachtung

der wefentlichfien und eigenartigften. So können aus der Fülle von gefchichtlichen

Werken. die uns feit Beginn diefes Iahres geboten wurden. hier nur die hervor

gehoben werden. die befondern Werth zu befißen fcheinen. Die Vorzüge Leopold

von Ranke's. des fchärfften und geiftvollften Kritikers und Erforfchers der Quellen.

aus denen die Nachwelt ihr Wiffen fchöpft. find wie der allzu objective Charakter

feiner Darftellung zu allgemein bekannt. um ein weiteres Urtheil über den Fort

gang feines neueften großartig angelegten. gefchichtsphilofophifchen Werkes: „Welt

gefchichte" (3. und 4. Bd.. Leipzig. Duncker u. Humblot). die Gefchichte Roms.

zu benöthigen. Ihm fteht würdig als Mann von eminentem Fleiße und unbeug

famer Schaffenskraft Georg Weber zur Seite. der trop feiner 74 Iahre foeben

die zweite Auflage feiner 15 Bände umfaffenden ..Allgemeinen Weltgefchicljte" (Leip

zig. W. Engelmann) beginnt und fie in fechs Iahren fertig zu ftellen hofft. Da

beide Hiftoriker mit ihren Werken ganz verfchiedene Bahnen einfchlagen und andere

Ziele verfolgen. ift von einer Concurrenz derfelben keine Rede.

Die preußifche Regierung geht allen dentfchen Eolleginnen in anerkennens

weriher und glückliäjer Weife mit dem Erfchließen ihrer archivalifcljen Schäße

voran. und im ftolzen Hinblick auf Preußens ruhmvolle Gefchichte fcheut fie fich

nicht. Enthüllungen auch über noch naheliegende Tage zu bringen. hält nicht wie

manche andere ängftlich den Schleier feft. der über der Neuzeit liegt; fie braucht

ungünftige Urtheile nicht zn befürchten. Als 11. Band der „Publicationen aus

den königlich preußifchen Staatsarchiven" (Leipzig. S. Hirzel) erfchien der zweite

Theil von Rudolf Stadelmann's ..Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für

die Landescultur". Hatte der erfte Theil die weitgreifenden und fegensvollen

Arbeiten Friedrich Wilhelms 1. auf dem Gebiete der Landescultur gewürdigt. fo

befchäftigt fich der zweite mit der bisher lückenhaft gebliebenen Betrachtung und Dar

ftellung der Verdienfte Friedrichs des Großen um den Auffchwung des preußifchen

Landbaues. um die Landesmelioration und alle Zweige der culturellen Entwickelung

feiner Staaten; bisher hauptfächlich als Kriegsfürft. als Staatsmann. als Philo

foph. als Schriftfteller gefchildert. erhebt fich Friedrich ll. als Hort der Landes

cultur aus den zahllofen Urkunden des werthvollen Werkes. deffen Ouinteffenz in

erfter Linie aus feinen Eabinetsordres gezogen ift; welches Glück für Friedrich.

bei feiner Riefenaufgabe Männer von den Talenten und der Thatkraft eines

Brenkenhoff zur Hand gehabt zu haben! *

Der 12. Band bringt den 1. Theil (1851-54) von ..Preußen im Bundestag

1851-59. Documente der königlich preußifchen Bundestagsgefandtfchaft". heraus

gegeben von Ritter von Pofchinger. Das Hauptintereffe wendet fich in diefem

hervorragenden Werke Bismarck zu. der von 1851-59 als RochonFs Nachfolger

Preußen im reftaurirten Bundestage vertrat und infolge der leßten Ergebniffe der

dentfchen Politik eine mühevollere und bedeutfamere Aufgabeals irgendeiner feiner

Vorgänger erledigen mußte; die Documente betreffen größtentheils Preußens Stellung

im Bunde. fein Verhältniß zu Oefterreich und den Mittelftaaten. die Krife des

Zollvereins. die fchleswig-holfteinifclje Frage und das immer deutlicher auftretende

Bedürfniß der Bundesreform. Wußte man bisher herzlich wenig über Bismarck

in Frankfurt. fo erkennt man hier eine glänzende Eiappenftation auf der Bahn*

feines Weliruhmes; wir miiffen feine ungewöhnliche Menfckjenkenntniß. feine feine

Beobachtungsgabe. fein bei allem Maßhalten entfchiedenes und felbftbewußtes Auf

treten. feine im gegebenen Augenblicke beobachtete Selbftbeherrfchung bewundern;

faft ausnahmslos finden wir. daß Friedrich Wilhelm ll'. und Freiherr von Man

teuffel. der leitende Minifter. feinen Vorfchlägen und Berichten ihre vollfte Billigung

fchenken. und gar oft bitten fie in bundesrechilicljen und europäifchen Fragen um
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fein Gutahten; noh unmittelbar berührt die Theilnahme der Gegenwart das

Kapitel der Kirchenconflicte in Baden und Naffau. da wir wieder in einer leider

für das Reih reht ungünftig auslaufenden Epoche des Kirchenconflicts ftehen.

ueberall zeigt fih die Unzulänglichkeit der Bundesverfaffung. der Widerfprich

zwifhen formellem Rehte und reeller Maht. die Rivalität Oefterreichs. das im

Bunde fih überall Anhänger zu verfhaffen weiß. und des wegen feiner Anfprühe

auf Gleihberehtigung und europäifhe Mahtftellnng gehaßten Preußens; die

ganze. glückliherweife abgewirthfhaftete Mifere der Bundestagspolitik mit ihren

Rancunen und Stürmen im Glafe Waffer zieht nohmals an unferm Blicke vorüber.

und wir gratuliren uns. von ihr erlöft zu fein. Manhes mag noh in den

Arhiven fhlummern. weil es die Mitlebenden zu fehr berührt; das meifte

aber ift gegeben. und erfahren wir auh dadurh im ganzen niht viel. was uns

andere Anfhauungen der Dinge beibrähte. fo bleibt es doh durh die Zeit. die

Stellung und die Perfon des Berichterftatters denkwürdiges Material zur preußifhen

Gefhihte; befonders anziehend ift feine Manteuffel eingereihte Eharakteriftik der

einzelnen Bundestagsgefandten von Prokefh-Often bis zu Holzhaufen; es find

köftlihe Photographien. freilih vom fpecififh preußifhen Standpunkte aufgenommen;

denn nur felten erhebt fih der confervative Preuße zu national-deutfher An

fhauung.

Als Fortfeßung des Werkes Kluckhohn's über Friedrih den Frommen von der

Pfalz gibt Friedrih von Bezold ..Briefe des Pfalzgrafen Johann Kafimir

mit verwandten Shriftftückeu" heraus. deren erfter Band. die Jahre 1576-82

umfaffend (Münhen. M. Rieger) vorliegt. Die Kirhengefhihte wurde ganz in

den Hintergrund gerückt und die politifhe Correfpondenz des unermüdlih thätigen

und wagenden Pfalzgrafen zum Hauptgegenftande; hierzu find maffenhaft Arhi

valien in Deutfhland. Frankreih und der Schweiz benuht und auf andere noh

zu hebende Ausbeute weift Bezold felbft hin. Ju naher Beziehung zu der bei

ihm gefhilderten Epohe und den darin agirenden Perföulihkeiten fteht der von

Max Loff en behandelte ..Kölnifhe Krieg". deffeu erfter Band als Vorgefhihte der

Zeit von 1565-81 (Gotha. F. A. Perthes) erfhien. Auh hier ift ungemein viel

Neues aus deutfhen. öfterreihifhen und ftraßburger Arhiven geboten. die Sprahe

ift klar. ruhig und fließt ohne Phrafenfhwall dahin. Loffen will zeigen. daß der

kölnifhe Krieg eins der wichtigfteu Ereigniffe in der leßten Hälfte des 16. Jahr

hunderts war. weil in ihm die Frage ausgefohten wurde. ob im Kurcolleg die

Majorität katholifh bleiben und ihr damit die Entfheidung bei der Königswahl

belaffen werden follte. und er will darthun. daß niht. wie es gewöhnlih heißt.

die Liebfhaft des Kurfürften Gebhard mit Agnes von Mansfeld der Urgrund zu

feiner Converfion zum Proteftautismus und zum Kriege um den Befiy des Erz

ftifts zwifhen ihm und dem Katholicismus war. fondern diefer Krieg das lehte

nothwendige Glied einer langen Kette von Urfahen und Wirkungen gewefen ift.

Seit Kurfürft Friedrih (von Wied) fehen wir Rom im Kämpfe mit dem Befißer

des Erzftnhls. aber fhließlih fiegt es; Kurf1'irftSalentin (von Jfenburg) ift vor

trefflih gefhildert. ein ganzer Mann. der fih niht fheut. den römifhen Anfprühen

ein offenes „Item" entgegenzurnfen; ebenfo glücklih gelang die Darftellung Ernfks

von Baiern. Meiner Anfiht nah wurde hingegen für den Zweck des Buhes

die bairifhe Gefhihte und die der verfhiedenen fähfifhen. weftfälifhen und

belgifchen Stifter. der jüliher Herzöge u. f, w, viel zu ansführlih behandelt.

Die Hauptquelle über die Ifeuburger: Simon. ..Die Gefhihte des reihsftändifhen

Haufes Yfenburg und Bitdingen" (3 Bde.. Frankfurt a. M.. Brönner 1865). er

wähnt Loffen bei feiner fouft minutiöfen Angabe der Hülfsmittel niht. Shließ

[ih möhte ih wiffen. wer unter ..dem jungen Vetter" Ernft's von Baier-n.

..Markgraf Hans Jakob von Baden" (S.86). zu verftehen ift? Mir ift ein folher

unbekannt.
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Hermann Baumgarten fwildert in der griindliwen und gediegenen Schrift

..Vor der Bartholomäusnacht“ (Straßburg. K. J. Trübner) die Bewegung. welche

feit 1570 darauf hinarbeitete. Frankreich in feine natürliche Stellung als Gegnerin

anftatt als enge Alliirte Spaniens zurückzuführen. und die nahezu den Bruch mit

Spanien herbeiführte. da Karl [LL. und Katharina. feine Mutter. fiw mit England

gut ftellen wollten. der Herzog von Anjou um Elifabeth von England. Heinrich

von Navarra um Margarethe von Valais warb. Karl und Katharina die Türken

gegen die Liga Pius' 7.. die Niederlande gegen Spanien unterftühten und mit

den deutfwenProteftanten nnterhandelten. Vorzüglich durw perfönliwe Intereffen

Katharina's. die ftets eine Schaukelpolitik trieb. änderte fich diefe Conftellation;

als fie ihren beherrfwenden Einfluß auf Karl 1L. durch Coligny gefährdet fah und

bemerkte. daß er mit Leidenfwaft den Machtplanen. die der Admiral vor ihm ent

rollte. laufchte. gab fie Befehl. Eoligny zu ermorden. und brach fomit der Bartholo

mäusnacht Bahn. Dies Ereigniß war durchaus niwt ein lange vorbereitetes. fondern

ein plöhliwer Entfwluß Katharina's. zu dem fie den verblendeten König bekehrte.

Seit diefer Nacht lenkte fie wieder in das Gleis Spaniens ein, Die Ausbeutung der

verfchiedenen Gefandtfwaftsberichte. befonders der fpanifchen. verleiht der Arbeit

eine große Reichhaltigkeit. der Stil ift oft hart und ungefeilt; wiederholt hat der

Autor irrige Anfichten. befonders von Bordier und Wuttke. widerlegt.

Mit dem zweiten Bande feiner ..Gefwichte des Kirchenftaats“. welwer die Iahre

1700-1870. den Termin feines Unterganges. behandelt. hat Moriß Brof w (Gotha.

F. A. Perthes) fein epowemawendes Buch befchloffen. Der bearbeitete Stoff bietet

mehr als viele allgemeinftes Intereffe. die Darftellungsweife ift populär und ver

dient oft das Olttribnt ..meifterhaft". Dabei ift das Buw eigentliw die einzige

ausführlichere neue Darftellnng der Gefchichte des Kirchenftaats im Zufammen

hange und verfolgt ganz andere Zwecke als Ranke's ..römifche Päpfte". denn im

Gegenfatze zu Ranke fchildert Brofw weniger die Gefwichte der Päpfte als die des

Kirchenftaats und die Päpfte nur in der Eigenfwaft als Beherrfwer des leßtern;

bisweilen berückfichtigt er vielleiwt zu wenig ihre Welt- und Weltmawtftellung.

Als vorzügliwfte Quellen dienten ihm wie im erften Bande die Gefandtfchafts

berichte im venetianifchen Staatsarwive.

Alfred von Reumont's ..Kleine hiftorifwe Schriften" (Gotha. F. A. Perthes)

umfchließen theils noch ungedruckte. theils wefentliw umgeftaltete Auffäße aus den

legten 25 Jahren feiner Thätigkeit; fie reiwen von der Epoche der Renaiffance

bis in unfere Gegenwart und bieten. mit Angabe der einfwlägigen Literatur. eine

im höchften Grade feffelnde Lektüre. Alle Vorzüge Reumont's treten in dem Werk

hervor. Die fchickfalvolle Familiengefwiwte der Strozzi in Florenz. der Brief

wewfel der geiftreiwen Aleffandra Strozzi während dreiundzwanzigjähriger ernfter

Parteikämpfe wird jedem Intereffe abnöthigen; die vielen irrthümlichen. manchmal

abfiwtliw erfundenen Gerüwte über die Thronentfagung und das Ende König Victor

Amadeus' ll. von Sardinien. des mistrauifchen und ferupellofen Jntriguanten. der

das moderne Piemont fwuf. werden an der Hand der Thatfawen widerlegt und

es bietet fiw uns ein erfwütterndes Gemälde diefes Lebensabfchluffes; im Gegen

faße zu der landläufigen Annahme. daß die Jahrhunderte währende Herrfchaft

Venedigs über die Jonifwen Jnfeln. über die LLAQÜtS Veneto. eine Zeit ärgften

Druckes und fwonungslofer Ausbeutung gewefen. beweift Reumont. wie viel Segen

fie auch gebrawt hat und wie die verftändige Politik der Venetianer im ganzen

zu fcharfes Eingreifen mied. fiw den nationalen Eigenthümlichkeiten mehr. als dies

meift bei Fremdherren gefwieht. anzupaffen und eher durch Benußung der Uneinig

keit der Parteien als durw Störung des municipalen Lebens fich zu behaupten

wußte. Indem er die Bedeutung Guftav's [ll. für Schweden. feine Beziehungen

zu Ludwig Al'. und L71.. zur Emigration. zu Ferfen u. a. treffend würdigt. den

eigenthümlichen Charakter eines Mannes beleuchtet. der gleichzeitig der Bewunderer
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Voltaires und der Encyklopädiften und ein abergläubifher Geifterfeher und

Geheimbündler war. zeigt Renmont ihn auf feinen-Befuhen in Aahen 1780

und 1791. *

politilhe Revue.

20. Juni 1882.

Ießt ift der Deutfhe Reihstag vertagt worden. nahdem er noh in einem

viertägigen Kampf um das Tabacksmonopol. einem Kampf. deffen Ausgang von

Haus aus niht zweifelhaft war. feine rhetorifhen Kräfte erprobt hatte. Das drei

malige Eingreifen des Reihskanzlers felbft in die Debatte brahte wol die vielen

unerwünfhte Klarheit. daß die Regierung das Tabacksmonopol niht definitiv fallen

laffen werde; wo immer indeß Fürft Bismarck das Wort ergreift. eröffnet er

weitere Perfpectiven. und wenn feine Gegner rügen. daß er feine Perfönlihkeit in

den Vordergrund ftellt. fo muß man doh eben hervorheben. daß dies keinen Wider

fpruh bildet. indem er in feiner Perfon ein großes und gewaltiges Stück Zeit

gefhihte vertritt und alle feine perfönlihen Erinnerungen nur Blätter aus den

Kapiteln der Weltgefhihte find. Jedenfalls bedarf eine große Verfammlung wie

der Reihstag bisweilen einer Erhebung über die Detailfragen. welhe auh der

parlamentarifhen Beredfamkeit zugute kommt. Wir denken niht gering von der

leytern und halten fie für eine geiftige Zierde der Nation. müffen aber zugeftehen.

daß ihre Blüte gerade in den letzten Jahren etwas verkümmert ift unter trockener

Sahlihkeit und einer fih auf Stoß und Gegenftoß befhränkenden Polemik. die

es in dem Hinundher ihrer Epigramme niht zum vollen Wurf und großen Gang

oratorifher Leiftuugen kommen läßt. Wenn Fürft Bismarck fpriht. fo wirkt er

durh das Vollgewiht feiner Perfönlihkeit. feiner großen Gefihtspunkte. troß aller

eingeflohtenen perfönlihen Polemik und troß eines gewiffen Mangels an orato

rifhem Fluß und Guß. doh ftets als ein Redner im großen Stil. und wenn er ein

mal diefen Ton augefhlagen. fo klingt diefer wieder in den andern Reden. befonders

wenn ein fo gewandter Politiker von fo ausgefprohenem oratorifhem Talent wie

von Bennigfen auf die Rednertribüue tritt. deffen lehte Rede noh mehr als feine

frühere über das hannoverifhe Kronfideicommiß den erfreulihen Beweis lieferte.

daß die parlamentarifhe Beredfamkeit in Deutfhland noch niht zum alten Eifen

geworfen ift.

Am 12. Juni begann die Debatte über die Tabacksmonopolvorlage. deren Ab

lehnung in allen ihren Theilen von F. 1-12 die Commiffiou beantragt hatte.

Fürft Bismarck ergriff zuerft das Wort. Er hebt hervor. daß das Tabacksmonopol

niht Selbftzweck fei. fondern zur Erreihung anderer Zwecke dienen folle. zur Be

fhaffnng der Mittel. welhe nothwendig feien. Steuererleihterungen herbeizuführen.

Das Monopol erfheine als die zweckmäßigfte. ausgiebigfte und wirkfamfte Form

_ der Befteuerung: erft nah deffen Ablehnung könne fih die Regierung nach andern

Mitteln umfehen. ..Wir brauhen diefe Ablehnung". fagte der Fürft. ..um unfere

Verantwortlihkeit zu decken und unfern Verpflihtungen zu genügen. Souft könnte

man uns in fpätern Zeiten den Vorwurf mahen. wir hätten Ihnen dies allein

zweckmäßige Mittel niht vorgefhlagen. Diefe Verantwortlihkeit wollen wir niht

auf 11ns laden. fondern auf den Reihstag überwälzen." Nahdem der Reihs

kanzler in folher Weife erklärt hatte. warum die Regierung trop aller Ausfihts

lofigkeit doh eine Entfheidung des Reihstags provoeiren müffe. wandte er fih zur

Bedürfnißfrage. die vor dem preußifhen Landtage niht klar gelegt worden fei. Ju

Preußen feien Steuern vorhanden. die nur in frühern Zeiten des Feudalrehtes
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beremtigt gewefen feien; alle Staaten. die einem gefunden Fortfmritt huldigten.

perhorrefcirten die directen Steuern. Und nun entwirft der Fürft auf Grundlage

der Motive zum Verwendungsgefeß ein Bild der preußifmen Steuerzuftände. welmes

allerdings von der äußerften Linken als tief einfmneidende Kritik der beftehenden

Zuftände in gleimer Weife hätte entworfen werden können: er bringt den ziffer

mäßigen Nachweis der erfolglofen und fonftigen Pfändungen und Exeeutionen. die

fim von 1879-81 auf jährlich 1.110000 beliefen; er hebt außerdem die Höhe

der Communalzufmläge hervor. die Nothwendigkeit einer geremtern Vertheilung

der Grundfteuer. die Belaftung durm die Salzfteuer. das Schulgeld. den hohen

Stempel bei Veränderungen des Befißftandes in Immobilien und für Pamtver

träge: und namdem er fo die Bedürfnißfrage mit fmwarz-peffimiftifmer Färbung

erörtert hat. betont er von neuem. unter Berufung auf volkswirthfmaftlime Auto

ritäten. die Zweckmäßigkeit des Monopols. feine große Rentabilität. die Möglichkeit.

die Tabacksarbeiter und Tabackshändler ohne Smwierigkeit im Dienft der Mono

polverwaltung unterzubringen. Etwas Socialismus fei immer unvermeidlich. wo

es gelte. die foeialen Smäden zu heilen: ein paar Tropfen foeialiftifmen Oels

müßten dem Recept beigefept werden. Dann wendet fim der Fürft zu einer fcharfen

Kritik des Fractionswefens und des Fractionsparticularismus und fmließt mit

einer trüben und refignirten Betrachtung: er verfprimt fich vom Reimstage nimt

mehr eine Stärkung des Einheitsgedankens. fondern nur von den Dynaftien; der

Einheitsgedauke fei augenblicklim in der Verfinfterung begriffen. Hierauf folgte Ab

geordneter von Treitfmke mit einigen allgemeinen Redewendungen über die Finanz

lage des Reimes und die Monopolfrage. dann Bamberger. welmer behauptete. der

Reimskanzler wolle feine Quittung und deshalb müßte der Reichstag offene Thüren

einfmlagen und Todte begraben. Er fei kein fanatifmer Gegner des Tabacks

monopols. erklärte Bamberger. aber ein Gegner deffelben unter den jetzigen Um

ftänden in der Art feiner Einführung. .

Am zweiten Kampftage. dem 13.. begann der Abgeordnete Rimter feinen

Sturmlauf gegen das Monopol. den er mit dem gewohnten Sturmlauf gegen den

Reichskanzler vereinigte. Ueber ftatiftifme Thatfamen verfügte Rimter wie immer mit

großer Kenntniß und wußte fie aum fo gewandt wie immer zu gruppiren. Die

große Zahl der Exeeutionen. welme Fürft Bismarck gegen die directen Steuern

geltend mamt. führt Rimter gerade auf die indirecten Steuern zurück; dem Exe

cutor. welmer jene einfordere. könne einfam nimts gegeben werden. weil der

Execntor der indirecten Steuern. der Hunger. den kleinen Leuten alles vorweg

genommen habe. Die ganze neue Wirthfmaftspolitik laufe darauf hinaus. daß

die Laften von den Wohlhabenden auf die Unbemittelten abgewälzt werden follten.

Den preußifmen Landtag nahm Rimter gegen die Anklage in Schuß. daß er ge

ftrikt habe in Bezug auf das Verwendungsgefeh: das Abgeordnetenhaus fei fo

confervativ gewefen wie keins feit 1858. Niemand habe, Verwendungszwecke feft

feßen wollen. ehe die zu verwendende Summe vorhanden fei. „Der Landtag hat

fim geweigert. das Fell des Bären zu theilen. der noch nimt gefmoffen ift; wir

find noch fmlimmer. wir wagen uns fogar den Bären zu fmießen. Wenn der

Landtag fmon aufgelöft werden foll. weil er das Fell nimt vertheilen will. fo find

wir viel mehr der Auflöfung werth: warum löft man uns nimt auf?" Richter

fprimt entfmieden zu Gunften der Refolution Lingetüs. toelche gegen die Erhöhung

der Tabacksfteuer proteftire. Man müffe dem Kanzler auf feine Plane eine runde

Antwort geben: die dilatorifme Behandlung. wie fie die Mittelparteien anwen

deten. tauge nimts. Ein Rückblick auf die Conflictszeit. eine Wendung gegen die

abfolutiftifmen Tendenzen des Kanzlers. die Behauptung. die Ablehnung des Mo

nopols fei eine nationale That: das waren die Smlußfteine einer Rede. die zu

den heftigften Philippiken gehörte. welme der Führer der Fortfmrittspartei gegen

den Reimskanzler rimtete. Smahfecretär Smolz übernahm die Vertheidigung
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deffelbeu und führte fie mit vielem Gefwick und vieler Gewandtheit durw. Ad

geordneter von Minnigerode erklärte, das Monopol fei keine Parteifrage: nur eine

Minderheit feiner Partei werde für daffelbe ftimmcn; jedenfalls aber fei es, wenn

der Taback befteuert werden folle, die befte Form der Befteuerung, da fie eine

Qualitätsfteuer zulaffe. Auw Windthorft erfuwte die Regierung, gegeniiber der

großen, gegen das Monopol vorhandenen Mehrheit im Volke daffelbe fallen zu

laffen, Wie Riwter, nahm auw Windthorft das preußifche Abgeordnetenhaus in

Swuß. welwes fiw gegen das Verloeudnngsgefcß nur deshalb ablehnend verhalten,

weil das preußifwe Gefeß als Präjudiz und Etappe für das Monopol offen an

gekündigt worden fei. Auffallend war es, daß ein fo eifriger Anhänger der

Wirthfchaftspolitik des Reiwskanzlers wie Abgeordneter von Kardorff gegen das

Monopol fpraw. Der Hauptgrund war wol. wie er felbft anführt: er würde

gegen das Monopol votiren, weil man mit den Wählern, die einmal gegen daffelbe

feien, rewnen müffe. Das war die Beftätigung deffen. was Riwter in derfelben

Sißnng gefagt hatte: „Die Mehrheit der confervativen Partei ift für das Monopol;

aber alle diejenigen. denen ihr Wahlkreis lieb ift und die mit demfelben niwt

durw amtliche Stellung verbunden find, hüten fiw. für daffelbe zu ftimmen." Einen

neuen und fehr überrafwenden Grund gegen das Monopol führte Kardorff an,

indem er erklärte, Staatsbetriebe hätten bei den jeßigen parlamentarifwen Ein

flüffen für die Confervativen etwas fehr Bedenkliwes; man hätte ja bei den Wah

len zum Reiwstage und zum preußifchen Abgeordnetenhaufe zur Genüge gefehen,

wie es gemawt worden. Während alfo die Linke in der großen Vermehrung des

Beamtenperfonals bei Einführung des Tabacksmonopols die Mögliwkeit einer Be

einfluffung bei den Wahlen zu Gunften der Regierung fürwtet, hegt von Kardorff

die entgegengefeßte Furwt: das Für und Wider hebt fiw offenbar auf.

Der dritte parlamentarifche Swlawttag. der 14. Inni, wurde durw eine leb

hafte Polemik zwifwen dem Reiwskanzler und feinen Gegnern Bamberger und

Riwter warakterifirt. Weniger über das Tabacksmonopol fpraw Fürft Bismarck,

als über fein ganzes Steuerfyftem. Er habe alle Anftrengungen gemawt, den

Executor zu befeitigen; bisher fei ihm dies now niwt gelungen, dank den Be

mühungen der Oppofition; er werde aber weiter kämpfen, folange er im Amte

bleibe, bis er felbft oder der Executor todt fei, Dann fpraw Fürft Bismarck

über den Druck der landwirthfwaftlichen Zölle, über die Gebäudefteuer. über

deren Veranlagung er fiw befwwerte, nanientliw erklärte er fiw gegen die

Claufel der Befteuerung auw der Verfwuldung auf den Gebäuden. Einen poli

tifwen Auffwwung nahm die Rede erft, als der Fürft auf das Militärbudget zu

fprechen kam, deffen Abänderung im Hintergründe des Tadels der Luxusbauten

der Kafernen liege. „Denken Sie denn", rief er aus. „daß es mir Vergnügen

macht, eine fo große Armee auf den Beinen zu halten? Ich weiß nicht, ob dies

bei Frankreiw oder Rußland der Fall ift; iw kann Sie aber verfiwern, daß die

polare Lage der Millionen von Bajonneten unferer Nachbarn nach dem Centrum

Europas zu geriwtet ift. Wir werden immer naw unferer geographifwen Lage

der Gegenftand der Coalitionen unferer Nawbarn fein. Früher war uns dabei

unfere Schwäwe hinderliw. Warum können Coalitionen wie unter Friedriw dem

Großen niwt wiederkehren? Iw habe in der auswärtigen Politik folwe über

mäwtigen Coalitionen immer verhindert; meine Bemühungen wären aber gefweiteri

ohne die deutfwe Nlilitärorganifation und ohne den Refpect. den man hatte, mit

unfern Bajonneten anzubinden."

Weiterhin erklärte fiw Bismarck entfwieden für das Staatsbahnfyftem. durch

tvelwes Preußen einen bedeutenden Einnahmetitel erhalten habe. Die Behaup

tung. daß es für ihn immer fchwieriger werde, mit einem Parlament zu regieren.

erklärt er unter Hinweis auf die gleiwe Lage Gladftones. der franzöfifwen und

öfterreiwifwen Minifter, für wahr: Swuld daran trage die Vermehrung der
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Parteien und ihre Fortenwickelung nam den Extremen hin. Die Anfpielung auf

-die öfterreimifmen „HerbftzeitlofenC eine Partei; die nie etwas zur rechten Zeit

gethan und die Regierung genöthigt habe; im Intereffe ihrer Erhaltung fich an

eine andere Partei anzulehnen; hat inzwifmen in der liberalen Preffe Wiens viel

Staub aufgewirbelt. Dann ftellte fich Fürft Bismarck mit vollem Aplomb auf

das Piedeftal feiner hiftorifmen Größe als Schöpfer der nationalen Einheit

Deutfmlands; und indem er Bamberger und Richter mit diefem Maß mißt;

mußten fie natürlich zu kurz kommen. Von Bamberger; den er wegen feines

*langen Aufenthalts in Paris ein „rufst mjxte" nannte; fagte er: ;;Sein Baum

auf dem Boden wächft nimt bis an die erfte Zweigtheilung des meinigen heran*:

und von Rimter; wenn er als Rivale in den Verdienften für Schaffung des

Reimes und den nationalen Gedanken auftreten wolle; dann müffe der Fürft ihm

einfam fagen: ;;Da kommen Sie mit mir nimt mit." Einige Misftimmung

erregte die fmarfe Kritik; mit welmer fim der Fürft gegen dasjenige wandte; was

man wol als deutfmen Idealismus bezeimnen könnte; indem er die Aeuße

rung Rimter's bekämpfte; daß die Nation; befonders Männer von der liberalen

Seite; den deutfmen Gedanken im Widerfprum mit den Dynaftien lebendig er

halten hätten. ttJa; meine Herren"; rief Fürft Bismarck aus; „lebeudig; wie man

einen Vogel; einen Spaß im Käfig hält oder einen Papagai. Man hat darüber

gefungen; Smühen- und Turnfefte gefeiert - und da war der Gedanke lebendig."

Als auf die Aeußernng; was jene Männer riskirt hätten; der Zwifchenruf ertönte:

„Gefängniß, alles"; da erkannte der Fürft felbft das Streben derer an; welme; ftatt

dafür zu forgen; daß eine Armee gefmaffen werde; felbft irrthümlimerweife auf den

Barrikaden für den nationalen Gedanken kämpften. Aus der maßvollen Entgegnung

Bamberger? heben wir nur die Behauptung hervor; daß der Kanzler feit Iahren

nimts anderes thue; als fremde Inftitutionen in Deutfmland einzuführen. Aus

Frankreich ftamme die ganze Schuyzollpolitik; der Volkswirthfchaftsrath und das

Monopol. Noch einmal ergriff Fürft Bismarck das Wort; um die Schuhzollpolitif

zu remtfertigen. Aum Richter befliß fich in feiner Gegenrede maßvoller Haltung:

er fumte die Anficht zu widerlegen; daß die Fortfchrittspartei die ganze Heeres

organifation bekämpft habe; fie habe fich nur gegen die zweijährige Dienftzeit

erklärt. Das Tabacksmonopol trat in diefer ganzen Debatte vollftändig in den

Hintergrund: es war ja zunämft eine von allen Parteien und von der Regierung

felbft aufgegebene Sache. Der erfte Paragraph der Vorlage wurde mit 276 gegen

43 Stimmen abgelehnt. Dagegen ftimmte; außer Fortfmritt; Seceffion; National.

liberalen und Socialdemokraten; in deren Namen Hafenclever fich gegen das Mo

nopol erklärt hatte; das Centrum und der größte Theil der Confervativen und

der Reimspartei. Die Quittung; welme die Regierung verlangte; war ihr mit

einer genügenden Zahl von Unterfmriften ausgeftellt worden: wir glauben aber

nicht; daß durch diefe Abftimmung das Tabacksmonopol für immer begraben ift.

Am 15. Inni wurde über das mit dem F. 1 im Princip verworfene Gefeh

rafm nach den Hauptabtheilungen abgeftimmt. Es handelte fim nur noch um die

Refolutionen. Diejenige Lingen's proteftirte gegen jede weitere Erhöhung der

Tabacksfteuer und wandte fich aum gegen die Steuerreform im allgemeinen; indem

fie ausdrücklich erklärte; daß die vorhandenen und in Zunahme begriffenenEitt

nahmen fowol im Reime als in den Einzelftaaten bei angemeffener Sparfamkeit

vorausfichtlich Mittel böten; die öffentlimen Bedürfniffe zu befriedigen und be

ftehende Mängel in der Steuer- und Zollgefeßgebung auszugleimen. Abgeordneter

von Bennigfen wollte diefen motivirenden Paffus geftrichen fehen und bramte eine

in folmer Weife umgeftaltete Refolution ein; während die Refolution Windthorfks

der dilatorifmen Haltung des Centrnms entfprach und das Project einer neuen

Erhöhung der Tabacksfteuer zunämft für inopportitn erklärte; bis fim der finanzielle

Erfolg der Erhöhung der Tabacksfteuer vom 16. Inni 1879 überfehen laffe. Das
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Refultat der Debatte war die Annahme der durch Vennigfen amendirten Refolution

mit 155 gegen 150 Stimmen. Wefentlicl) zu diefem Refultat hat wol die Rede

Bennigfews beigetragen, die einen der Glanzpunkte der ganzen Debatten des Reichs

tages in leßter Zeit bildet und in edler, maßvoller Haltung den Standpunkt der

Oppofition gegen die Finanzprojecte des Reichskanzlers mit Entfchiedenheit vertrat,

fodaß in Bezug hierauf die liberale Partei jeßt als eine große geeinigte der

Regierung gegenüberfteht. Vennigfen vertheidigte den Landtag wie Richter und

Windthorft, er vertheidigte die Parteien, die Verfaffung und den ganzen Parla

mentarismus; die liberale Partei habe nie verlangt, eine Parteiregierung zu bilden;

er erklärte fich gegen das übertriebene Maß (egislatorifcher Arbeit, welches in

Dentfchland und Preußen dem Parlament zugemuthet werde. Der Reichskanzler

befchwere fich über das geringe Entgegenkommen, das er beim Reichstage finde.

Zum Theil hänge das davon ab, daß er finanzielle Projecte mit andern Vorlagen,

wo ein erfolgreiches Wirken leicht möglich ift, znfammenwirft. Was aber hat der

vorige Reichstag ihm verfagt? Er brachte den Abfchluß der Steuergefeßgebung,

er gab dem Staate die Mittel, wieder für längere Zeit die focialdemokratifche Be:

wegung niederzuhalten, er vergrößerte das Heer um 200000 Mann. Gegenüber

dem Socialiftengefeß und feinen Zwangsmaßregeln hob Bennigfen die Nothwendig

keit hervor, zur Förderung der focialpolitifchen Aufgaben der Arbeiter etwas zn

thun. „Ich glaube“, fagte er, „daß wir hier an einem Wendepunkt der gan

zen Gefchicljte der Menf>jheit angelangt find, daß es nöthig ift, zn prüfen,

was in der Bewegung, die eine fo ungeheuere Maffe mit fortgeriffen, der ge

funde Kern ift und was die Auswüchfe und agitatorifchen Zuthaten. Der Staat

und die bürgerliche Gefellfchaft hat aus Griinden der Religiofität und Hnmanität

oder auch aus beiden die Pflicht, an diefe Sache heranzutreten und dasjenige, was

wirklich darin berechtigt ift, zu einer ernften und nachhaltigen Aufgabe der Gefeß

gebnng zu machen. Es ift eine Aufgabe, an der ganz Europa mitwirken muß,

vor deren Vollendung erft unfere Kinder und Enkel ftehen werden. Daß aber der

Staat den Anfang gemacht hat, thut er zu feiner Sicherheit und fchuldet er der

Bevölkerung, und daß der Reichskanzler mit aller Energie feines Willens, in allem

Feuereifer diefe ergriffen hat, dafür find wir ihm alle Dank fchuldig. Daraus

folgt aber noch nicht, daß wir jeden Paragraphen acceptiren; aber eine unbefangene

patriotifche Mitarbeit muß man von allen Parteien verlangen. Das gefchieht auch;

ich verweife nur aufs Krankenkaffengefeß, Wie fieht da der Kanzler unfere Zn

kunft fo fchwarz!“

Und hier erhob fich Bennigfen zu einer fchwunghaften, auf die höchften Ee

fichtspunkte zurückgreifenden Erklärung der Gemüthsftimmung des Kanzlers und

ihrer peffitniftifchen Refignation, fowie zu einem Dithyrambus auf die jüngfte Ent

wickelung der deutfchen Gefchiehte, Stellen von feltener oratorifcher Schönheit:

„Es ift das Schickfal großer hiftorifcher Perfönliüzkeiten, denen es geftattet ift,

umwälzend und aufbauend zu wirken, daß dies nur möglich ift durch ungewöhn

liche Kraft des Willens, ungewöhnliche Eetoalt des Geiftes, und nur fie find im

Stande, folche Ziele auch durchzuführen. Aber es liegt im ganzen menfehlichen

Dafein, daß niemand vollftändig glücklich fein kann, weder im äußern Schickfal

noch in feinem Innern. An der tragifchen Schuld des menfchlichen Dafeins neh

men Groß und Klein ihren Antheil, und den größten Antheil gerade diejenigen,

welche die Führer ihres Volkes find, welche die Kraft ihres Geiftes und ihres

Willens befähigt hat, in die Bahn der Völker hiftorifch beftimmend einzugreifen.

Das Feuer, welches erforderlich war, fo Großes zu fchaffen, der nachhaltige Wille,

die Kraft des Geiftes zehren an dem innern Mark diefer Männer, und bei dem

Gedanken, welch große Hinderniffe fie überwunden, muß ein verzehrendes Feuer

fie ergreifen, wenn fie fehen, daß fie anf Hinderniffe ftoßen, die fie nicht über

winden können. Das ift ein tragifches Schickfal, mit dem man Mitgefühl haben
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muß; das man hiftorifch begreifen kann. Aber ein folcher Mann; der ungewohnte

Hinderniffe überwunden; der überfchäht leiwt die innere Gewalt feiner Projeete

und irrt fich in der Größe und Natur der Hinderniffe. Er ift geneigt; feine Pro

jecte für gereifter und abgefchloffener zu halten; als fie die mitlebende Menfwheit

erkennen kann; er fieht perfönliwe Gegenfäße und böfen Willen; wo die Schwierig

keit nur in den Verhältniffen und der Erkenntniß der übrigen Mitlebeuden liegt;

die fiw von der Größe und Durchführbarkeit folwer Maßregeln noch nicht haben

überzeugen können. Wenn der Kanzler der großen Erfolge feiner Vergangenheit

gedenkt und n11n den einen erheblichen Miserfolg auf einem einzelnen finanz

politifwen Gebiete fieht; fo darf das ihn niwt irremachen an dem Geifte feiner

Nation und der Zuverläffigkeit der Inftitutionen; welwe die Nation und ihre Ver

treter in Verbindung mit ihm gefwaffen haben. Der Kanzler mag fich in ein

famen Stunden die politifche Zukunft unfers Staates noch fo unficher und fwwierig

ausmalen; auf diefem Gebiete wird ihm das deutfche Volk niwt folgen. Das

deutfwe Volk gibt die Hoffnung auf feine Zukunft nie auf; es verzweifelt niwt

an den Rechtsgrundlagen der Inftitutionen; welwe für feine Verfaffung gefchaffen

find unter tvefentliwer Mitwirkung des Fürften-Reiwskanzlers; aber auw unter

Zuftimmung und Mitwirkung des Volkes. Für das Deutfche Reiw hat fich als

das einzig Zutreffende und Heilfame bewährt die Verbindung des monarchifcheu

Gedankens mit den parlamentarifwen Inftitutionen und die Ausgleichung der ein

heitliwen Idee mit der föderativen; wie wir fie in der Reichsverfaffung haben.

Diefe Elemente find im wefentlichen niwt nur für den Fortbeftand der Verfaffung;

fondern auch für den Fortbeftand einer ruhigen und gedeihlichen Entwickelung iu

Deutfwland nothwendig, Nehmen Sie eins diefer Elemente heraus; und Sie er.

öffnen die Bahn für Umwälzungen aller Art. Ich halte es für ein gefährliches

Beginnen; 'an die Möglichkeit zu denken; daß die parlamentarifwen und conftitutio

nellen Formen auf die Dauer ihren Dienft verfagen; daß die Parlamente in Partei

kämpfen verfinken; daß die deutfwen Staatsmänner gezwungen werden könnten; auf

alte; abgeftorbene; abfolutiftifche Formen zurückzugreifen. Schwierigkeiten find ja

mit dem conftitutionellen Shftem verbunden; aber wenn wir die erfolgreiche Thätig

keit in Dentfchland feit 1867 bedenken und vergleiwen fie mit den Erfolgen in

derfelben Zeit in andern Staaten; fo brauchen wir nicht befchämt vor den andern

Völkern zu ftehen; im Gegentheil; die große Umwälzung unter der Führung des

Herrn Reichskanzlers in der kurzen Spanne Zeit ift ohne Beifpiel in der ganzen

menfchlichen Gefchichte."

Die pofitiven Vorfwläge Bennigfen's betreffs der Steuerreform bewegten fich

in enger nmfchriebenen Grenzen als diejenigen der Regierung: eine weitere ?lus

bildung des Gefehes vom Iuli 1880 in Bezug auf die Reform der Klaffenfteuer;

Fortfall der einen unterften Stufe derfelben; Entlaftung einzelner Communen da;

durch; daß fie fich felbft durw Confumtions- oder andere indirecte Steuern helfen.

Das Refultat der Berathungen des Reichstages über die Zollpolitik zeigte; daß

man auf diefem Gebiete die Zuftände fich anf der einmal gegebenen Grundlage

zunäwft weiter entwickeln laffen will; ohne Eingriffe; Erhöhungen und Herabfetzungen.

Lebhafter waren nur die Debatten am 9, Inni; als es fiw um den Honig- und

Schieferzoll handelte, Die vom Bundesrathe für Schieferbau und Bienenzucht vor:

gefchlagenen verftärkten Schußzölle wurden abgelehnt; die Erleiwterungen für die

Mühleninduftrie angenommen; der Antrag auf Aufhebung des Swmalzzolles; den

der Abgeordnete Barth geftellt hatte; verworfen. In der letzten Sihung vom

16. Iuni wurde eine Correetur zur Zolltarifnovelle; die der Bundesrath vor

braehte; betreffend die Asbeftwaaren; einftimmig angenommen; dann mit großer

Majorität der Antrag des Reichskanzlers auf Vertagung des Reichstages bis zum

30. Nov. Durch diefe Vertagung werden die tviwtigen Vorarbeiten der Com
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miffioneu für die focialpolitifhen Vorlagen vor dem Shickfal behiitet. im Shas

derfelben begraben zu werden.

Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik bildet die äghptifhe Frage den

Knotenpunkt der Verwickelungen. und zwar ift diefer Knoten ein fehr verworrener.

Die Weftmähte. welhe anfangs ihren ausfchließlihen Einfluß zur Geltung bringen

wollten. find mit diefem Verfuh gefheitert. Der Hohdruck. den eine Flotten

demonftration ausüben follte. hat fih als mahtlos erwiefen. wie überhaupt die

Flottendemonftrationen als Preffionsmittel faft immer verfagt haben und deshalb

aus dem Codex der diplomatifhen Hiilfsmittel verfhwinden follten, Den Weft

mähten blieb nihts übrig. als das Einfhreiten des Sultans. gegen das fie früher

aufs heftigfte proteftirten. felbft anzurufen. Der Sultan fandte als Commiffar

Derwifh-Pafha. der den Albanefen gegenüber eine vor nihts zurückfhreckende

Energie bewiefen hatte. nah Kairo: es war dem Beherrfher der Gläubigen fehr

willkommen. feine Souveränetätsrehte über Aegypten in folher Weife reht augen

fällig beweifen zu können. Dabei lag es keinesfalls in feiner Abfiht. den Führer der

Nationalpartei. Arabi-Bei. als einen politifhen Verbreher gefangen zum Goldenen

Horn fhleppen zu laffen. wie es die Weftmähte wünfhten. War doh Arndt-Bei

ein Vorkämpfer jenes Panislamismus. welher in dem Khalifen am Bosporus fein

Haupt verehrt. Während Derwifh-Pafha mit dem Vicekönig. den Notabeln und

der Nationalpartei in Kairo verhandelte. brahen in Alexandria am 11, Juni

Unruhen aus. denen eine beträhtlihe Zahl von Europäern zum Opfer fiel und

bei denen auh mehrere Confuln. darunter der englifhe. verwundet wurden. Diefer

Zwifhenfall ift für die türkifhe Politik 'ungünftig. weil er den europäifhen Mähten

neue Handhaben zur Intervention gibt. So wird auh die Conferenz. gegen

welche die Regierung des Sultans bisher energifh proteftirt hat. in Konftautinopel

zu Stande kommen und zwar ohne Betheiligung der Pforte. Es ift keine Frage.

daß auf diefer Conferenz befonders die deutfhe Regierung die Souveränetätsrehte

des Sultans energifh wahren wird: denn Abd-ul-Hamid ift ihr ein mähtiger

Bundesgenoffe. deffen Hülfsquellen fie zu vergrößern. deffen Maht fie zu verftärken

fuht durh die nah Konftantinopel gefandten Militär- und Finanzbeamten. Im

Hafen von Alexandria find inzwifhen Kriegsfhiffe aller europäifhen Völker ein

gelaufen. Die Panique ift allgemein; alles flühtet auf die Shiffe; die Umgegend

von Alexandria ift unfiher geworden durch das Volk. das die Mollahs aufge

wiegelt haben, Inzwifhen hat Ragnet-Pafha in Kairo ein neues Riinifterium

gebildet. unter deffen Mitgliedern die Weftmähte mit vielem Unbehagen den mis

liebigen Charakterkopf Arabi-Beüs bemerken werden.

Aus Rußland kommt die Nahriht von der Ungnade und Entlaffung Ignatiew's.

des gefürhteten Friedensftörers. der in jüngfter Zeit mit dem Liberalismus zu koket

tiren anfing (10. Juni). Sein Nahfolger. Graf Tolftoi. ift ein Vertreter des

ftarren Ruffenthums. ein Mann nach dem Herzen Katkow's; es ift fiir Rußland

und Europa mit diefem Wehfel wenig gewonnen. Eine ausnehmend wihtige

Maßregel ift die Aufhebung der gerade auf den unbemittelten Klaffen laftenden

Kopffteuer.

Verantwortliher Redaeteur: br. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzig.
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..Hier fcheiden fich unfere Wege". fagte Herr Marx. als wir an der Gitter

thür des Vorgartens hielten.

..Wie. Sie kommen nimt mit ins Haus?"

..Nein. ich muß nach Alexandria zurück. Die Poft geht morgen früh und ich

habe noch Briefe zu fmreiben."

Ich wußte. an wen; aber ich fagte nichts darüber.

..Ich hoffe Sie bald wiederzufehen". bemerkte ich endlich.

..Ich habe fehr viel zu thun. Doch um Ihretwillen will ich gern zuweilen

herkommen. Und wenn Sie meiner in irgendeiner Art bedürfen follten. zählen

Sie auf meine Bereitwilligkeit."

Wir drückten uns die Hand. nnd er fagte einige arabifche Worte zu den Be

duinen. die meine Koffer abluden. Ein dunkler Gefell mit Hacke und Smaufel

kam aus dem Garten; hinter ihm ein kräftiger Junge in Matrofentracht. der

mich aus braunen. fchelmifmen Augen neugierig anfchaute.

..Du bift gewiß der kleine Francis?" fagte ich zu ihm. als im in den Gar

ten trat.

..Klein?" entgegnete er piquirt. ..Je nun. ein Baby bin ich doch wahrhaftig

nimt mehr."

..Was bift du denn?" fragte ich. beluftigt durm feine Entrüftung.

..Ein Gentleman". entgegnete er ruhig. nahm mir die Handtafche und den

Smirm ab und führte mich ins Haus.

..Wo ift deine Mutter?" fragte ich.

..In ihrem Schlafzimmer. Sie ift müde nach der Chorprobe. Soll im Sie

ihr melden?"

..Ia. fage nur. Miß Fernau fei angekommen."

..Ah fo. Sie find Margaret? neue Erzieherin!"

..Und deine auch."

..Im ziehe einen Lehrer vor". fagte er ungenirt.

„Warum?"

unfere Zen. 1882, 11. 11
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..Gegen den darf man unariig fein. aber gegen eine Lady nimt."

..Du bift ja erfiaunlim galant. mein Junge. Wenn im dir nun aber erlaubte.

aum gegen mim zuweilen unariig zu fein?"

..O dann bin ich zufrieden". lamte er fröhlim.

Er führte mim in die weite Halle. die mit Blumentöpfen in gefmmackvoller

Gruppirung und Korbmöbeln faft zu eng gefüllt war.

..Da ift Margaret". fagte er. auf eine Thür zeigend. aus der eine reizende

Mädmenerfmeinung fmriit, Smlank wie ein Reh. weiß wie eine Taube. trat

das blonde Mädmen. die Augen niedergefmlageti. das Roth der Verlegenheit auf

den Wangen. vor mich hin und reimte mir mit einem leifen ..Guten Abend" die

Hand. Im fah fie lange an und küßie fie dann auf die Stirn.

..Smlagen Sie die Augen auf. Margaret. Sie werden fim dom nimt fürmten?"

Ein paar große. limtblaue Llugenfterne blickten verfmämi hinter den langen

Wimpern vor. -

..Im hoffe. wir werden uns lieb haben". fagte im und fchloß das anmuthige

Kind in meine Arme.

..Die Mutter erwartet Sie". rief der muntere Junge von der Treppe her

unter. die er inzwifmen erftiegen hatte.

Im ging. von Margaret gefolgt. die breiten Stufen hinauf. welme ins erfte

Stockwerk führten. Auf dem Vorplaß fmon kam mir eine kleine. bewegliche Ge

ftalt entgegen. umfaßte und küßie mim und zog mich in ein Seitenzimmer. in

dem ein großes Bett. von Mosquitoneßen umgeben. ftand. das aber fonft wie ein

Wohngemam eingerimtet war.

Erft als wir auf einem Divan am Fenfter faßen. erholte im mim von der

herzlimen Bewillkommnung fo weit. daß im Mrs. David Seymour anzufehen ver

momte. Sie war eine eigenthümlime Erfmeinung. klein und rundlim. mit hübfmem.

feinem Geficht. deffen untere Theile aber wie von einer kupferrothen Maske be

deckt waren. während die Stirn die natürlime Weiße hatte. Sie fprach viel und

fehr lebhaft. drückte mir fortwährend die Hände und fagte mir taufend fmöne Dinge,

Eigentlim war es aber keine Rede. fondern ein Sprudeln. Ich kam nimt dazu.

eine einzige Frage zu beantworten. weil fmon wieder neue drängten.

Die Kinder ftanden fmweigend vor uns. Margaret fmümtern. Francis neu

gierig,

..Sage John. er folle den Thee bringen. Duale-ey“. fagte Mrs, David zu

Francis,

..Sorge für Miß Fernau's Koffer. Darling". zu Margaret.

Eilig ftoben fie zu verfmiedenen Thüren hinaus. namdem fie die Mutter noch

umarmt.

..Sie kamen mit meiner Smwiegermuiter?" fragte fie. ..Im hoffe. fie befindet

fich wohl. Mr. Seymour haben Sie noch nimt gefehen? Er war heute Morgen

freilim nimt im Gefchäft. Dom er muß bald kommen. Wir wohnen remt abge

legen. nimt wahr? Aber fehen Sie. liebes Fräulein. im kann mir kein Familien

leben anders als ifolirt vorftellen. und Mr. Seymour aum nimt. Es muß

fmrecklim fein. neugierige Nambarn zu haben. die fich um alles kümmern. was im



.sun-ogäu; ' x65

 

Haufe vorgeht. Wir fehen aber doh gern Freunde. Wir haben diefes Jahr

einen lanulu-'kellüjs-Vlaß im Garten angelegt. undjeden Sonnabend Nachmittag

bin ich ut 110m6. Die große Welt reizt' uns nicht. Mr. Seymour geht niht

gern abends aus. Natürliherfordert feine Stellung. daß wir an Bällen beim

Khedive und den Pafhas theilnehmen und auh-felbft Gefellfhaften geben; wir

mahen' Ausflüge. haben Pickenicks mit Freunden. Aber unfer Leben coneentrirt

fih doh im Haufe. Margaret foll noh lange niht auftreten. Mr. Seymour will

das durhans niht. Francis muß in zweiÜJahren nach England; bis dahin.

meint Mr. Seymour. müffe häuslicher 'Unterriht ihm. genügen. Werden Sie fih

nun in “ein fo .ftilles Leben fhicken können? .Sie müffen ja niht zu viel arbeiten.

Mr. Seymour hält davon nihts. Unfere Hausordnung. ift fehr.einfah. Mor

gens und abends »hält Mr. Seymour natürlih .Familienandaht. . Wir lunhen

um zwei. wir fpeifen um fieben zu Mittag, “Ihr Zimmer ift neben dem Mar

garet's. Sie werden fie liebgewinnen. Mr. Seymour* ift ftolz auf feine engel

hafte Tohter, Francis ift ein kleiner Kobold. Doh wo bleibt der Thee? Sie

entfhuldigen mih einen Augenblick. niht wahr?" . “ -

Und fort war fie. ehe ih noh ein Wort hatte einwerfen können. Jh fah mih

während ihrer Abwefenheit im Zimmer um, Diht neben mir ftand an der Wand ein

fhön gefhnihtes Betpult. mit einem Regal darüber. worin eine Sammlung geift

liher Büher fih befand. Blumenvafen zur Seite und einem Crueifix. Es fah reht

katholifh. aber doh fehr andahterweckend aus.- Nun bemerkte ih auh. daß die

Wände des Shlafgemahs beinahe vollftändig mit ähnlihen bunten Texten bekleidet

waren wie jener im Bureau des Herrn Seymour. ..Der Herr ift mein Hirte".

..Friede fei mit euh". ..Betet ohne Unterlaß". „Liebet euh untereinander". und

zahllofe andere erbauliche Spriihe fhienen in leuhtenden Farben auf mih herab;

dazwifhen hingen geiftlihe Bilder und Symbole. Ju den Ecken hielten Engel

ftatuetten Jmmortellenkränze, Ueber dem ganzen Gemah lag eine Weihe. die mir

fehr imponirte. Wie fah zu Haufe die Shlafftube der Aeltern aus? Zwei höl

zerne Betten. zwei Wafhtifhe. ein Kleiderfhrank. Kattnngardinen. des Vaters

Gewehre. der Mutter Morgenrock an der Wand. Nein. Frau Pauline verftand

es niht. der intimften Häuslihkeit felbft einen Zauber zu verleihen. wie Mrs.

David Seymour es that.

Jh war noh im Anfhauen verloren. als fie wiederkam und mir felbft die

Theetaffe brachte.

..Wir müffen Freundinnen werden". fagte fie. mih küffend.

Jnzwifhen kamen Margaret und ein fehr junger. magerer Mann in englifher

Marinenniform. jeder mit einer Taffe in der Hand. ins Shlafzimmer und mahten

Miene. fich zu fehen.

..Mr. Cornwell. Unterlieutenant auf Ihrer Majeftät Shiff Terrible". ftellte

Mrs. David vor. ..ein Freund nnfers Haufes."

Jh fah auf den knabenhaften Menfhen. der fo eifrig mit Margaret fprah.

und dahte bei mir. die Intimität. in die man ihn aufnahm. habe wol ihren

Grund in der Vorausfiht auf nähere Bande; aber es that mir eigentlih leid.

daß das blutjunge Kind fhon für jemand beftimmt fein folle,

11.*
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..Führe Miß Fernan in ihr Zimmer. Margaret. l)c-are8t". fagte Mrs. David.

nachdem wir uns genügend an Thee gelabt; und fo gefchah es. Das Mädwen

war noch ziemlich fcheu und verließ mich bald; aber Francis kam und half mir

auspacken. wobei er mir allerlei Streiwe fpielte und ausgelaffen lachte. Nach

einer Stunde etwa hörten wir in der Schulftube nebenan Geräufch.

..Das Gebet geht an. kommen Sie!" fagte der kleine Bnrfche fehr uneere

moniös.

Iw ging mit ihm hinaus und fand mich einem großen. etwas plumpen. blon

den Manne mit frifwem. angenehmem Gefiwt gegeniiber. ivelchen Mrs. David. die

ihm zärtliw am Arme hing. niir als ihren Gatten vorftellte. Er gab mir freund

liw die Hand. hüftelte etwas verlegen und fagte mir ein paar gütige Worte.

Dann kniete feine Frau mit den Kindern rings um den Tifch. ich fank in einer

Ecke nieder. und nun entfaltete der Hausherr das offieielle „yraz-er-booic" und las

eine lange Zeit. wobei die Familie im Chor antwortete. Als wir endlich auf

ftanden. fchmerzten miw die Knie von der ungewohnten Lage. aber das Herz war

mir voll heiliger Riihrung über die fchöne Sitte. Man fang nun ftehend im

rafcheften Tempo ein geiftliwes Lied naw der Melodie ..O Tannenbaum. o Tannen

baum". die miw etwas ftörte. und dann ging es zu Tifwe. wo ein opulentes

Mahl unferer wartete. Herr Cornwell tvar fwon fortgegangen; fein Swiff lag

fchon feit Monaten im Hafen von Alexandria“. und er kam öfter zum Befuch.

Nach Tifwe gingen wir now in den dämmernden Garten; die Kinder jagten

fich herum. das glückliwe Ehepaar wandelte langfam neben mir durch die Gänge.

von Zeit zu Zeit innige Küffe. zärtliwe Worte taufwend. und immer eng um

fchlungen.

Am näwften Morgen nach Familiengebet und Frühftück begannen meine

Stunden. Iw fand Margaret ein wenig träumerifw und indolent. mit großer

Swwierigkeit aus fiw herausgehend; den Jungen lebendig. aber fwwer zu zügeln.

Nawmittags mußte iw fwon freigeben. da Mr. fCornwell eine Bootfahrt auf

dem Meere geplant hatte. an der wir alle theilnahmen. Später fpielte man

Lumen-Venom. das iw auch lernen foll.

Die erfte Wowe meines Aufenthalts bildete eine Reihenfolge friedliwer. in

ihrer Monotonie anziehender Tage. und ich begann. mich bei Seymours ivirklich

heimifch zu fühlen. Ein Hauw der Eintracht. der Liebe. der Heiligkeit möchte

ich faft fagen. lag über diefem fwönen Haufe. Nie hörte man ein böfes. ein

heftiges Wort; was einer von dem andern toollte. erbat er mit den zärtliwften

Lauten als eine Gunft. Jede vorübergehende Trennung zwifwen den Gatten oder

Aeltern und Kindern brachte taufend innige Liebkofungen mit fich. Befonders

bewunderte ich Mr. Davids unermüdliche Gefälligkeit und Sanftmuth. Er fchien

niwt der Hausherr zu fein. fondern der Hausdiener. Bei den Partien. die wir

faft tägliw en famille. oft auw mit Mr. Cornwell. an den Strand oder in die

Wüfte mawten. fiel die ganze Laft der Veranftaltungen auf den guten Mann.

Er kowte Thee. er fwnitt Brot. er bediente alle. und wir andern ließen es uns

gefallen. Nie hatte ich vorher einen fo zufriedenen Menfchen gefehen. Sein

drittes Wort war immer: ..Alles in Riwtigkeit." Er fpielte Ball und Verfteck
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mit den Kindern. las ihnen biblifhe Gefchihten vor. fang fromme Liedhen mit

rührender Andaht. Und dabei mußte er doh ein forgfamer Gefhäftsmann fein;

denn er ging täglih morgens in die Stadt, Die freie Zeit aber widmete er

feinem idealen Familienleben. Es ift wahr. die Summe feiner Kenntniffe fhien

auffallend gering; ein gediegenes Gefpräh über wiffenfhaftlihe oder fonft geiftige

Fragen hätte er wol niht zu führen vermoht; er hiiftelte und lahte ja gleih

ganz verlegen. fobald er nur das Einfahfte zu erzählen fih unterfing. und ver

wirrte fih vollftändig; auh fah ih ihn nie mit einem andern als dem Gebetbuch

oder der Bibel in der Hand; aber er wollte ja auh kein Gelehrter fein. Er

bekannte frei. daß er alles glaube. was feine Kirche lehre. toeil er fih niht für

berufen halte. zu unterfuhen. ob es gegründet fei. und hatte einen unbegrenzten

Refpect vor Theologen und geiftlihen Erziehungsanftalten. wogegen er die Natur

forfher mit großem Mistrauen betrahtete.

Was foll ich nun aber von feiner herzigen. einfahen. froinmen Frau fagen?

Sie fhien in der That nur für ihren Gatten zu leben und zeigte reht offen

kundig ihre unbegrenzte Neigung für ihn. Ihre Gedanken gingen fo ganz in den

feinen auf. daß ..Mr. Seymour wünfht". ..Mr. Seymour meint". jede ihrer

Aeußerungen fhloß. Woher fie eigentlich wußte. was er wünfhte oder meinte.

begriff ih freilih nicht reht; denn er äußerte nie einen eigenen Willen. Es war

eben ein fo wunderbares Verfhmelzen der beiden Seelen. wie ih es früher nur

ahnungsvoll für möglih gehalten; denn der g11te. ftarrköpfige Vater und die hef

tige Pauline zankten fih doh zuweilen etwas. und auh in andern bekannten

Familien in Deutfhland hatte ih unerfreulihe Meinungsverfhiedenheiten be

merken müffen.

Wie gut. wie aufopferud Mrs. David war. bewies am deutlihften ihr Ver

halten zu Mr. Cornwell. Diefer uuintereffante Grünfhnabel erfhien faft täglih

in der Villa. too ein Zimmer für ihn refervirt war. und lief der Hausfrau nah

wie ein junger Hund. Oft hörten wir während der Stunden ihn auf der Gnitarre

ktimperti oder ein Liedhen pfeifen. Souft fhien er nihts zu können. Meine

Beforgniß. daß er für Margaret beftimmt fein möge. verflog. als Mrs. David.

die mir bald mit der liebenswürdigften Offenherzigkeit ihre Gedanken erfhloß.

niir anvertraut hatte. fie felbft nehme fih Cornwells nur fo fehr an. damit der

junge. unerfahrene Menfh niht in fhlehte Gefellfhaft gerathe; doh nähftens

werde ihr Schutz ihm leider fehlen. da fein Shiff in tvenigen Wochen nah Jn

dien gehe.

Margaret war ein eigenthümlihes Wefen. Ohne Iutereffe an Kunft und

Wiffenfhaft. fhien fie mit dem Vergnügen eine Art von Cultus zu treiben; ihre

Wangen glühten. ihre Augen brannten. wenn fie mit einigen Partnern auf dem

Rafengrnnde fpielte. ihren Efel peitfhte. das Ruder führte oder im Tanz herum

flog. So refervirt fie fih mir gegeniiber verhielt. erkannte ih doh bald. daß fie

ein warmes Herz habe; es that mir nur leid. daß fie zu fehr auf Händen ge

tragen nnd nmfhmeihelt wurde. Sie hörte oft von dem Reichthnm und der

angefeheuen Stellung ihrer Familie fprehen und war fihtlih ftolz darauf. Im

übrigen war ihre Frömmigkeit exeinplarifh; fie trank keine Taffe Theo. ohne vor
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her und namher mit gefmloffenen Augen und tiefer Verbeugung Dank zu fagen.

und oft mußte im fie abends. wenn fie vor ihrem Betfmemel in Andacht verfunken

kniete. mit Gewalt ins Bett fmicken. Sie kannte zahllofe Bibelverfe auswendig

und fagte fie ohne Anftoß her, Aum ihre Wahrheitsliebe war außerordentlich.

faft krankhaft entwickelt. So weigerte fie fim. als Auffah eine erfundene Gefmimte

niederzufmreiben. weil fie Dimtung mit Unwahrheit verwemfelte.

Der Innge. von deffen Fähigkeiten niemand in der Familie viel hielt. fmien

mir im Gegentheil fehr geweckt und klug. nur nimt ganz fo aufrimtig und fromm

wie feine Smwefter. Die Kinder entwickeln fim übrigens ganz frei in ihren

Eigenthümlichkeiten. da ihre Aeltern nie Smeltworte oder Strafen anwenden.

Einmal kam es vor. daß wir ein paar Tage lang kein Abendgebet hatten.

weil es über allerlei Ausflügen immer zu fpät wurde.

Als ich Francis nun den nächften Abend. wo gerade zwei fremde Gefmäfts

freunde zum Diner geladen waren. fragte. ob wir heute Hausandamt haben wür

den. fagte er ganz fmnippifm:

..Verfteht fim. Merken Sie fim das. Fräulein; wenn Fremde da find. wird

immer gebetet." .

Das klang recht frem und fkeptifm. und im verwies dem kleinen Mann folme

Bemerkungen. Nom böfer aber war im ein andermal. als ich ihn während der

Stunden zur Mama fmickte. um Federn zu holen. und er wiederkam und keine

brachte. dagegen auf meine Frage. ob feine Mutter denn nicht in ihrem Zimmer

fei. kurz antwortete:

..Ja. fie ift dort."

„Warum haft du denn die Federn nimt gebramt?"

..Im darf nimt hinein."

„Warum nimt?"

„Weil Mr. Cornwell bei ihr ift."

..Unfinn". fagte im und fühlte. daß im ganz roth tonrde. ..das fagft du nur fo."

..Nein. nein."

Im kannte fmon feinen Eigenfinn. Wenn er mit „dla" anfing. war nimts

mehr zu mamen. So fagte im nur: „Du wirft dich geirrt haben. geh' noch

einmal."

..Nein. im darf nimt hinein."

..Du willft nur nimt."

..Nein. nein."

Im ftellte ihn zur Strafe feines Eigenfinns in eine Ecke des Schulzimmers;

aber er blieb toeinend und trampelnd bei feinem „Nein“.

Da kam Margaret. fah den Sträfling und hörte von feiner Verftocktheit.

..Aber Miß Fernan". fagte fie und fah mich treuherzig an. ..es ift ja fo. wie

Frank fagt. Im darf aum nimt ins Zimmer. wenn Mr. Cornwell allein bei

Mutter ift. Wundert Sie das?"

Es tounderte mim allerdings; aber im konnte doch ihre Frage nicht dahin

beantworten. Im fmwieg daher und ließ den fchuldlofen Gefangenen frei und

die Gefmimte auf fich beruhen. Mrs. David wird ja ihre Gründe haben. das
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Ab- und Zulaufen der Kinder nicht gern zu fehen; aber es klingt fo fonderbar,

wenn diefe von einem derartigen Verbot fprewen,

Iw konnte den Vorfall eine Weile niwt aus dem Gedäwtniß bringen, Wie

dumm ich war! Man brauchte ja diefe _Frau nur mit ihrem Gatten zu fchen,

um zu begreifen, daß fie ihn über alles liebte. Ia, iw muß geftehen, fie zeigte

ihm ihre Liebe faft zu augeufällig; iw hätte fie vor fremden Leuten weniger

demonftrativ in ihren Liebkofungen gewünfcht. Die hingebende Zärtlichkeit einer

Frau follte fich. naw meiner Idee, nur unter vier Augen ans Liwt wagen.

Dow was rede iw dal Kommt es mir überha_upt zu. über derartiges zu ur

theilen? Meine einzige Entfchuldigung ift, daß iw eben gelobt habe, in diefen

Aufzeiwnungen ganz ehrliw zu fein. und Wort halten will. Ich denke zuweilen

an Eduard Marx. ja ich wünfwte, er wäre hier und fähe dies Swaufpiel fried

lichen, häuslichen Glückes fich vor feinen erftaunten Augen entfalten. fände in feiner

fwnöden Zweifelfucht nichts heraus. was ihm erlaubte. die Echtheit fo inniger

Frömmigkeit, fo zärtlicher Liebe zu bemäkeln. wäre gezwungen. meinem Glauben

an die Verwirkliwung des fwönen Ideals, das iw zu fuwen gegangen. beizu

ftimmen. Welw ein Triumph für meine inftinctiv höhere Weisheit. könnte iw

ihm zeigen, was ich tägliw fehe und höre. und ihn dann fragen: ..Wo find hier

die Surrogate?"

Der Sonnabend kam heran, und alles ritftete fiw zum Empfangsnachmittag.

Es war ein fröhliwes Treiben im Haufe, von Llnterricht keine Rede; die Kinder

mußten Blumen pflücken und Fähnwen um den Rafenplatz abftecken.- wo gefpielt

werden follte. Mrs. David, die von Zeit zu Zeit kleine, vertrauliche Zwiegefpräwe

mit mir hat. in denen fie fiw ungezwungen über dies und jenes ausläßt, rief

miw in den Garten. fwlang ihren Arm um miw. legte ihren Kopf an meine

Swulter; denn fie ift ganz fchwefterliw zu mir. und ging mit mir in einem

Bananenbosquet auf und ab.

..Sie wiffen, liebftes Fräulein". fagte fie in ihrer lebhaften, fprudelnden Art,

„daß Ihr Landsmann heute auw kommen wird. Iw dawte, es würde Sie

freuen. ihn zu fchen. und Mr. Seymour hat ihn expreß eingeladen, Sie werden

fiw vielleicht gewundert haben, daß er noch nicht hier war; aber fchen Sie. zu

Ihnen gefagt, Mr. Seymour hielt es für gut. daß feinem intimen Verkehr bei

uns ein Ende gemawt werde. Iw glaubte bemerkt zu haben, daß Mr. Marx

fiw etwas mehr als gut für feine junge Schülerin intereffire, und da Mr. Sey

mour natürliw niwt daran denkt, Margaret einem feiner Commis zu geben -

er ift zudem niwt einmal in der Bank. fondern nur in der Fabrik - fo war es

am paffendften, ihn auf gute Art zu entfernen."

„Ich dawte, er felbft hätte die Stunden aufgegeben", fagte ich verwundert.

..Hat er Ihnen das gefagt?" rief fie rafch. und ihr rothes Geficht wurde

now dunkler.

..Er hat es damals an feinen Bruder gefchrieben, als er wegen einer Lehrerin

für Margaret anfragte."

„Ah fo. Nun. iw will niwt behaupten. daß er die Unwahrheit gefagt habe;

in der That, er fpraw wol das entfweidende Wort; aber was ihn dazu bewog.
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war dom Mr. Seymour's Verhalten, Dom das ift vorüber; und im glaube fichcr

zu fein; daß; wenn er jetzt wieder öfter kommt; eine ganz andere Neigung ihn

hierher ziehen wird."

Ich blickte Mrs. David fragend an.

;;Ie nun"; lamte fie und küßte mim; ;;wenn man eine fo hübfme; füße Lands

ntännin hat; braucht man nicht nam fremden Mädchen auszufmauen; Im - ja

im würde mich wahrhaft freuen; wenn fim zwifchen Mr. Marx und meiner jungen

Freundin ein zärtlimes Verftättdttiß bildete. Das Herz hat feine Rechte; im bin

gewiß die letzte; das zu beftreiten. Später führt das wol zu einer Heirath. Aber

wenn Ihnen anfänglim Verfchwiegcnheit paffeud erfmeint; fo zählett Sie auf mich

als Vertraute."

„Aber befte Mrs. David"; rief ich int höchften Erftaunen; „Herr Richard

Marx denkt gewiß fo wenig an mim als ich an ihn. Meinetwegett brauchen

Sie ihm Ihr Haus nicht wieder zu eröffnen; wenn feine Gegenwart Sie irgend

wie beforgt für Margareks Herzensruhe mamt. Ich bin fo glücklich in Ihrem

Familienkreife; daß im den Landsmann ganz gut entbehren kann."

;;Sie liebes Mädmenii; rief fie zärtlim und umarmte mich; ;;ja; ja; im weiß;

daß im an Ihnen eine Freundin gefunden habe. Am; wie wohl das thut; nach

dem man erfahren; wie arg die Welt ift! Glauben Sie nur; ich habe fmon bitter

von Verleumdungen gelitten. Wäre Mr, Seymour nicht fo engelgut und ver

traute er mir nicht fo feft: böfe Zungen hätten auch zwifmen uns fmon Zwietracht

fäen können."

;;Ift es möglim?" rief ich eutrüftet. „Wer dürfte es wagen; den Ruf einer

Heiligen anzutaften!"

„Meine eigenen Dienftboten"; flüfterte fie mir geheimnißvoll zu; ;;Leute; die

ich mit der größten Güte 'behandleF'

„Davon bin ich Zeugin"; rief im eifrig; ;;welme andere Dame würde wol die

impertinente Art des Dieners John ertragen; der Ihnen; wie es fcheint; oft nur

widerwillig gehorcht."

;;Ift Ihnen das aufgefallen?" fragte fie haftig.

;;Ia gewiß; recht unangenehm. Sie find eben zu gut; befte Mrs. David.

Manmmal muß man doch auch ein Exempel ftatniren."

;;Mr. Seymour liebt das nicht"; entgegnete fie; ;;er hat die Ueberzeugung; daß

alles im Leben mit Freundlimkeit abgemamt werden muß. Höchftens hält er

Erwähnungen für gerechtfertigt. O Sie glauben nicht; wie glücklim im mit ihm

bin! Am; könnte er immer bei mir fein! Aber leider feffelt ihm am Tage das

Gefchiift. Und im habe zu Haufe gar nimts zu thun."

„Aber Ihre Wirthfchaft?" fragte ich; denn es war mir fchon aufgefallen; daß

fie fich um diefelbe gar nicht kümmerte.

;;Am; die beforgen die Dienftboten."

„Und die Kinder?"

;;O; die lieben Engel! Aber Sie nehmen mir ja die Sorge fiir fie ab. Bis

jetzt leiftete mir Iames Cornwell doch toenigftetts Gefellfmaft; aber nun foll er

fmon in amt Tagen fort. Im werde ihn remt vermiffen."
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„Aber ich bitte Sie, Mrs. David, es kann doch für Sie .nur ein Opfer fein,

fich mit diefem einfältigen Menfchen überhaupt abzugeben!"

Sie ließ meinen Arm los und fagte nach einer Paufe;

„Er ift freilich kein großer Geift; aber fehen Sie, liebftes; theuerftes Fräulein,

ich bin nun einmal eine Perfon, der es nur auf das Herz ankommt. Ich habe

fogar eine Scheu vor geiftreichen Leuten, und Mr. Seymour auch. Sie fehen fich

fo leicht über das Heiligfte hinweg; fie bezweifeln die Dogmen, von denen unfere

Seligkeit abhängt. Zum Veifpiel Mr. Marx!"

„Halten Sie den für geiftreich?"

„Ach, die Deutfchen find es ja alle mehr oder tveniger. Sie find es auch,

liebes Fräulein, und ich fürchte, es wird Sie unglücklich machen.“

Ich verficherte ihr, daß ich nicht die geringfte Prätenfion auf höhere Bega

bung habe.

„Ach, wie freut mich das!“ fagte fie. „Aber es wird Sie doch intereffiren,

morgen nnfern Geiftlichen kennen zu lernen, der Sonntags immer die Abendgottes

dienfte in unferm Haufe hält. Ein erftaunlich gelehrter Mann, und fo amufant,

fo harmlos dabei. Er erzählt taufend luftige Hiftörchen und macht uns fo herz

lich lachen. Ich wollte, Sie fragten ihn über die llnterrichtsbücljer, welche Sie

für die Kinder wählen fallen. Denken Sie nur, Mr. Marx hatte Margaret einmal

ein Buch über Natnrwiffenfchaft gegeben, worin ftand - Sie werden es tiicht

glauben! - daß die feäjs Schöpfungstage nicht buchftäblich zu nehmen feien, fon

dern ebenfo viele Perioden darftellten."

Ich fchwieg, denn niir waren derartige Anfichten leider fchon ganz in Fleifch

und Blut übergegangen,

„O man kann ja gar nicht vorfichtig genug in der geiftigen Nahrung fein,

die man den Kindern gibt. Mr. Seymour hält fo fehr auf reine Dogmen. Wie

recht er hat! Könnte ich Sie davon nur auch überzeugen! Sehen Sie, James

ift auch durch mich bekehrt worden; er war früher ungläubig."

„Ah, nun begreife ich, Mrs. David, warum Sie nicht geftört fein wollen,

wenn er _bei Ihnen ift. So wichtige Erörterungeu -"

„Wer hat Ihnen das gefagt?“ rief fie faft heftig.

„Je nun, die Kinder; ich vet-ftand erft nicht recht, warum dies Verbot -"

„Sie müffen mir nie mistrauen", rief fie mit leidenfchaftlicher Wärme.

„Liebftes, füßeftes Mädchen, was Sie auch immer von mir hören oder fehen mö

gen - verlieren Sie nie den Glauben an mich!"

„Ich bin überzeugt, daß ich ftets nur das Vefte fehen und hören werde",

fagte ich mit ehrfnrchtsvollem Ton. „Sie find ein Engel, Mrs. David - ich

wollte, ich könnte Ihnen gleichen.“

Sie zog mich in ihre Arme, und ich fah Thränen in ihren Augen. unfere

Freundfchaft war befiegelt. Was noch zwifchen ihr und mir lag, der abfcheuliche

Nationalismus, welcher mir eingeimpft worden, das mußte ich überwinden.

Glauben mußte ich lernen wie die Sehmours, ohne Rückficht auf Vernunft, auf

thörichte Schulweisheit. O, und wenn ich dann in die Heimat zurückkehrte, wie

wollte ich Verkiinderin der Heilswahrheiten fein, meine Familie bekehren, ja und
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auch den fkeptifchen Freund des Vaters; dcn Materialiften Eduard Marx; der an

feinen Elementen und Atomen hing; ftatt an den Dogmen der Kirche.

Dabei fiel mir ein; daß ich auch auf Richard Marx vielleiwt einen fegens

reiwen Einfluß haben könne. War ich auch now niwt gereift in der Gnade; fo

faß ich doch nicht; wo die Spötter fihen; zu denen er gehörte. Und da Mrs.

David es mir fo nahe gelegt; mit ihm frei zu verkehren; ohne daß jemand etwas

daran auszufeßen fände; konnte iw ja auw mein Vorhaben ungehindert ausführen.

Wie würde fie fich freuen; wenn ich ihr fpäter dann von einem ähnlichen Erfolge

meines Bekehrungseifers erzählen könnte; wie fie ihn bei Cornwell errungen! Der

junge; unbedeutende Menfw wurde mir jeßt plößlich ganz intereffant. Wie fwön

doch diefe Sitte ift; junge Hausfreunde in Familien aufzunehmen; und wie läwer

lich prüde die Stiefmütter fiw zeigte; die nie mit einem der Herren; welche unfer

Haus befuchten; auw nur ein Weilchen allein fein wollte! Ia die guten deutfwen

Frauen find eben dow fehr hausbacken!

Der Nawmittag kam; und mit ihm ftellte fich eine heitere Gefellfchaft in den

- ja; wie fage ich nur gleich - extravaganteften Coftümen ein. Mrs. David

felbft hatte ein kurzes; feuerrothes Kleid; mit maisgelben Spißen garnirt; an; und

eine lila Toque mit frifchgepflückten Rofenknöspchen; Margaret war im knie

freien; weißen Linonkleide; mit rofafeidenen Strümpfen und buntgeftickter Tändel

fwürze. Die wenigen Damen; welwe erfwienen; waren alle in Sportkleidern;

die Herren trugen weiße oder bunte Flanellanzüge und Kappen oder Helme.

Alle hatten fchwerfällige Kautfwukfchuhe an und fchwangen 13m8 in den Händen;

die Bälle damit zu fchleudern. Ich war noch nicht weit genug in die Myfterien

des Haien-Tenuta eingedrungen; nm mich am Turnier zu betheiligen; hielt mich

daher abfeits; kam mir auch in meinem grauen Kleide rewt nüwtern vor. Als

ich einen Augenblick ins Haus trat; kam mir Kaffandra; das griechifche Kammer

mädwen; ein junges Ding von kaum fechzehn Iahren; aus dem Eßzimmer; wo

fie Iohn den Thee bereiten helfen; weinend entgegen.

„Was haben Sie; Kaffandra?" fragte iw und nahm fie mit auf mein Zimmer;

daß fie mir wenigftens ein paar blaue Swleifen anftecke.

;;Ach; Fräulein; iw muß fort aus dem Haufe"; fagte fie in ihrem jämmer

lichen Englifch.

;;Warum denn?"

;;Der garftige Iohn verfolgt mich fo; ich kann mich vor ihm nicht retten.

Heute Nawt hat er fogar verfucht; in meine Stube zu dringen."

„Himmel"; rief ich; in der Empörung ganz vergeffend; daß ich mir meine

Zunge zu zügeln vorgenommen; „wie abfeheuliw! Aber warum beklagen Sie fiw

denn nicht bei Mrs. David? Ich bin überzeugt; wenn fie eine Ahnung davon

hätte; daß ihr Haus durch die Gegenwart eines folchen Sünders entweiht wird:

fie würde außer fiw fein und ihm fofort die Thür weifen."

„Ach nein; Fräulein; das dürfte fie wol niwt. Der Iohn weiß fo mancherlei."

Da war es heraus! Wie rewt Mrs. David gehabt hatte; als fie mir von

der Undankbarkeit ihrer Dienftboten erzählte!

;;Sie follten fich fwämen; Kaffandra"; rief ich. ;;Verdient haben Sie es frei
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lich'niht. aber) um Ihnen zu beweifen. wie fehr Sie fih irren. wenn Sie denken.

daß irgendetwas Mrs. David Seymour verhindern könne. Ihnen zu Ihrem

Rehte zu verhelfen. will ih felbft mit ihr fprehen. und Sie follen fehen. wie

das wirkt."

..Es wird nihts helfen. Fräulein. aber ih danke Ihnen". fagte fie nieder

gefhlagen. ..Ih will nihts gegen die Madame fagen. denn ih brauhe ein

Zengniß von ihr. um einen andern Dienft zu bekommen; aber Ihnen. Fräulein.

werden fhon noh die Augen aufgehen."

Ih verließ fie unwillig und ging in den Garten zurück. wo ih Herrn Rihard

Marx fand. der eben mit der alten Dame gekommen war. bei der er in Gunft

zu ftehen fhien. Wir fhüttelten uns die Hand und ih fragte:

..Sie find niht im Sportcoftüm?"

..Nein". fagte er faft höhnifh. ..den Shulbubenjahren bin ih entwahfen."

..Wie meinen Sie das?“

..Ih meine damit. daß ih niht begreife. wie erwachfene Leute fich an fo

läppifhem Zeitvertreib genügen laffen können. Sehen Sie nur den Principal!

Hopft niht der Koloß wie toll auf dem Rafen herum?"

Es fah allerdings niht fhön aus. wie Mr, David. heftig fhwihend und

keuhend. in weißer Flanellblufe und Pluderhofe nmherftampfte; aber es fhien

ihm doh Vergnügen zu mahen. Herr Richard brauhte fih über eine fo harmlofe

Unterhaltung niht luftig zn mahen. Ih fagte ihm das.

„Harmlos?" entgegnete er. ..Ia. das ift fie. Aber wiffen Sie. Fräulein

Clara. daß Harmlofigkeit und Blödfinn eng verwandt find?"

_..So fhähen Sie alfo Bosheit höher?"

..Das will ih niht gerade fagen; aber ih bedarf des attifhen Salzes als

Würze des Lebens. Finden Sie davon eine Spur in diefem Haufe!"

Ih dahte nah - nein. fo eigentlih wol niht. Es fhmeckte alles mehr

nah Zucker. Aber das Geifthaben führte ja zu nihts Gutem. Das deutete ih

Rihard Marx an.

..Wie. fo weit find Sie in diefer Wohe fhon gekommen!" rief er mit komifhem

Entfehen. ..Das hätte ich niht erwartet."

..Ih leugne niht". entgegnete ih fehr ernft. ..daß es mih anfänglih Ueber

windung koften wird. die Anregung eines intereffanten. belehrenden Gefprähes zu

entbehren. Mir ift leider die kindlihe Einfahheit niht anerzogen. mit der diefe

guten Menfhen in idhllifher Befhaulichkeit die Tage verbringen."

..Lernen denn dabei die Kinder was?" fragte er kurz.

Jh wurde etwas verlegen. „Man hält niht gerade darauf". fagte ih.

..Unfere Nahmittagsftunden fallen immer aus."

..Und Sie billigen das?"

..Nein doh. aber ih denke. wenn ih nur erft mit dem würdigen Geiftlihen

den Stundenplan verabredet. werden wir wol regelmäßiger arbeiten."

..Viel Glück zu Ihrer Unterredung mit dem gelehrten Herrn! Es wäre übri

gens fhade. wenn Frank's Begabung vernahläffigt würde."

..Alfa halten Sie ihn auh für gefheit?"
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..Ob im ihn dafür halte! Der Junge ift ein geborener Beobachter. nichts

entgeht feinem Smarfblick. Beamten Sie nur feine Apergns."

..Das heißt. er hat eine lebhafte Einbildungskraft. dabei einen fkeptifchen Zug."

..Gott fegne ihn. Er wird nimt im Jgnorantismus verfumpfen. Fräulein

Clara. ich binde ihn Ihnen auf die Seele."

..Was fagen Sie von Margaret?" fragte im einigermaßen verlegen.

Er fah mich forfchend an.

..Sie hat Ihnen gefagt. daß ich ihre Tomter liebe?"

Im vermomte nicht zu antworten; fo beftürzt machte mim fein Errathen. Da

fagte er. indem er in einen einfamern Gang abbog:

..Es ift wahr. ich intereffire mich für dies reizende. indolcnte Gefmöpf. in

deffen Wangen das wilde Blut einer Julia glüht."

..Um Gott. Herr Marx. wie verkennen Sie das Kind!"

..Nicht doch. nicht dom! Glauben Sie. weil fie fmeu und zurückhaltend gegen

Sie ift. fie fei es überhaupt? Haben Sie fie jetzt beobamtet. als fie mit diefem

Laffen Cornwell fpielte. der ihr fo vertraulim begegnete. Die Tanbenaugen fpriihten

Blitze. die zarte Geftalt wogte -"

Er packte im Eifer der Schilderung meine Hand.

..Sie find eiferfümtig". rief im rafch,

..Auf Cornwell? Beileibe nimt. Nam ihm wird ein anderer kommen. ein

Mr. Ridley. erfter Commis in der Bank. der jeßt in England auf Urlaub ift;

vor dem. vor dem behüten Sie das Kind. Fräulein Clara."

..Man hat mir fmon von ihm erzählt. Er ift von Jugend auf im Haufe be

kannt gewefen; dom wird er jeßt erft ins Gefchäft eintreten. da Mr. David Seymour

ihn engagirt."

..Mr. David -?" fragte Herr Marx mit fonderbarcr Betonung.

..Alle haben ihn gern. Er foll luftig nnd klug fein. dabei von exemplarifmem

Lebenswandel und fehr kirchlim."

..Ia. den braucht fie nicht mehr zu bekehren. Welch ein Vorwand wird denn

da für die Zufammenkünfte herhalten müffen?" murmelte er leife und halb ab

gewendet.

Ich hatte es aber dom verftanden. Alfo Herr Richard Marx war auch einer

jener Undankbaren. welme in diefem Haufe Wohlthaten empfingen und dafür 111it

entehrendem Verdamt lohnten! Im konnte das nimt länger mit anhören.

..Herr Marx". fagte ich. „tvenn Sie zu mir über Mrs. David fprechen. fo thun

Sie es. bitte. nur mit Ausdrücken der verdienten Hochamtung."

..Fräulein Clara. ich bin Ihnen verbunden für Ihren Verweis. Sie haben

ganz remt. fo zu fpremen. wie Sie denken. Wenn Sie je anders denken follten -"

..Nie. nie". fmnitt ich ab.

..So laffen Sie es mim gefälligft wiffen". fagte er höflim. zog den Hut und

ließ mich ftehen.

Im konnte mir nimt verhehleu. daß er fmwer zu bekehren fein würde. nnd

ging nach einer Weile fehr nachdenklich und verftinnnt zum Spielplatz zurück.

Mr. David fpielte gerade mit drei Befumern; feine Frau bemerkte ich nimt. aum
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Mr. Cornwell befand fim nicht unter den Zufmauern; aber Margaret und Francis

ftanden bei Richard. Der Junge unterhielt fim angelegentlim mit dem frühern

Lehrer. den er bei der Hand gefaßt; das fchümterne Mädchen aber blickte kaum auf.

„Das Blut einer Julia!" rief es in mir. ..Das Kind einer folmen Mutter."

Diefer Beweis fmmeckte freilim nam der gottlofen Vererbnngslehre. von der im

Herrn Eduard zu Haufe öfter hatte fpremen hören; aber zugleim erinnerte er ja

aum indirect an die biblifme Erbfünde. der wol eine Erbtugend entfpremen dürfte.

Der Nammiitag ging ohne weitern Zwifchenfall vorüber. Ziemlim gegen Ende

des Turniers erft kam Mrs. David aus einem der entferntern Gänge tvieder auf

den Platz und hing fich zärtlim an ihres erhißien und athemlofen Mannes Arm.

Die alte Dame trat herzu und fchien fim des bewährten Liebesglückes ihrer Kinder

zu freuen. Im begrüßte fie mit einer gewiffen Zurückhaltung. welme durch Herrn

Rimard? neulime Klatfmereien hervorgerufen worden war; aber ihre ftrahlende

Freundlichkeit überkam meine Befangenheit. Sie fagte mir. wie viel Gutes ihr

Sohn und ihre Smwiegertochter ihr von mir gefagt. und freute fim fo. daß es

mir bei ihnen gefiele.

„Diefes [raten-Tennis ift ein durchaus unfmuldiges Vergnügen". meinte fie

dann. ..Im habe gar nichts dagegen. Es ift nimt wie Tanz oder Kartenfpiel.

Ja ich glaube. wenn im jung wäre. ioiirde im es felbft fpielen. Lernen Sie es

alfo nur. liebes Fräulein."

Im verneigte mich. da im ja bereits vor der mir gewährten Erlaubniß damit

begonnen hatte,

..In welme Kirche werden Sie morgen gehen?" fragte fie plößlim forfmend.

..Wir haben ljiglt 011111-011- und 110a (Yvureb-Gottesdienft in Alexandria."

..In die deutfche". entgegnete ich.

..Das ift remt". lobte fie. „Da hören Sie wenigfiens nimis von ])0j)01')'.“

Mrs. David. die jcßt zu uns trat und das fatale letzte Wort nom hören

mußte. fchlug vor. daß ftatt des Herrn Marx ihr Gatte feine Niutter in die Stadt

zuriiikbegleiteic folle. Den erfmöpften. von Smweiß durmnäßien Principal fchien

das einen Augenblick zu erfchrecken; dom gleim darauf eilte er. fich mit taufeud

Freuden nmzukleiden. Jeßt kam aum Mr. Cornwell wieder zum Vorfmein und

fagte. er könne den Abend hier verleben. da er namts die leßte Wame auf dem

Terrible hätte.

Meine gütige Freundin faßte mich bei der Hand und führte mim abfeits.

- ..Laden Sie Rimard ein. zu bleiben". fagte fie heimlich; ..Sie fehen. im habe

ihn für Sie freigemamt."

„Warum nur?" fragte im erfiannt; denn es gefiel mir eigentlim nicht. daß

der gute. müde Mr. David deshalb fort mußte.

..Leugnen Sie nicht. liebfie. theuerfie Clara! Wir waren in der Bananen

laube. als Sie mit ihm im Gange daneben fpazierten. und fahen. wie feurig er

Ihnen die Hand drückte."

Wer waren wir. fragte im mich erftaunt. rief dann aber gleim: „Ich ver*

fimere Ihnen. Herr Marx und im haben uns im Gegentheil gezanki."

„So ift die Gelegenheit heute Abend günftig. fich zu verföhnen. Sehen Sie.



(74 z unfere Zeit.

der Mond kommt eben herauf. Wie herrlih ein Spaziergang zu zweien! Wir

fchicken die Kinder zu Bett."

..Nein. nein. ih mag es niht". rief ih. von unerklärliher Unruhe gepeinigt,

..Nun. wie Sie wollen." Sie zog ihren Arm aus dem meinen.

..Bleiben Sie noh einen Augenblick. liebe Mrs, David. Jh habe Ihnen etwas

Wihtiges zu fagen. Aber es wird mir fhwer. Ihre reinen Ohren damit zu be

leidigen. Wie foll ih nur anfangen! Denken Sie. Kaffandra - hat mir weinend

vertraut. daß - daß John ihr - nahftellt; fogar - nähtliherweile - in ihr

Zimmer zu dringen verfuht. Sie will fort. Jh begreife es niht. denn welhes

Haus könnte einem unerfahrenen Kinde fiherern Shuß verleihen als das Ihre!?

Jh verfprah ihr in Ihrem Namen. daß John fort müffe. Habe ih zu viel

gejagt?"

e Es entftand eine lange Paufe. Das Entfeßen darüber. daß folhe Dinge fih

in ihrem Haufe zutragen konnten. überwältigte die arme Frau beinahe. Jh

wollte fie ftüpen; aber fie wehrte mih rafh und etwas unfanft ab.

..Jh werde mit Mr. David fprehen". fagte fie dann. ..und er wird. wenn er

es für nöthig findet. John ermahnen."

..Aber er muß doh aus dem Haufe". rief ih voll Feuereifer.

„Er ift ein fehr nüßliher Diener". entgegnete fie fanft. ..und die menfhlihe

Shwähe - hm. hm - er ift wol noch niht von der Gnade durhdrungen. Es

wird ihm gut thun. wenn Mr. David ihn auf feinen Fehler aufmerkfam maht."

..Aber Kaffandra". rief ich unzufrieden.

..Glauben Sie nur. fie ift ein kokettes Ding. das es wol darauf angelegt

hatte. John den Kopf zu verdrehen. und nun er Ernft maht. zurückweiht. Ih

kenne das; es fheint mir. daß fie einen großen Theil der Shuld trägt."

' ..Aber ih verfihere Ihnen. fie fprah mit einer moralifhen Entrüftung -"

..Hat fie Ihnen fouft noh etwas gefagt. als daß fie gehen wolle?"

..Sie erwähnte eines Zeugniffes von Ihnen. das ihr behülflih fein folle. einen

andern Platz -"

..Jh muß mih doh befinnen. ob ich es ihr gebe. Sie hat einen lofen Mund.

Sie begreifen. liebes Fräulein. daß es für mih eine Gewiffensfahe ift. einen

Dienftboten zu empfehlen. Eine Klätfherin ift eine böfe Hausgenoffin. Jh habe

bisher immer verftanden. mih folher Gefhöpfe zu entledigen. und werde das auh

ferner thun."

Sie fprah mit einer ganz fonderbaren Gereiztheit. beinahe anzüglih. ja dem

Tone nah drohend, Doh da ih mir bewußt war. Kaffandra fhon abgetrumpft

zu haben. brauhte ih mih niht getroffen zu fühlen, Es that mir aber leid.

daß Mrs, David fih von einer begreiflihen Empfindlihkeit fo - verblenden ließ;

denn. wie es auh fein mohte. das Haus wurde doh jedenfalls gründlicher ge

reinigt. wenn John. als wenn Kaffandra es verließ,

Jndem ih noch nahdenklih ftand. rief fie plötzlich:

„Laffen Sie uns zur Gefellfhaft zurückkehren. Miß Fernau; Mr. David kommt

eben aus dem Haufe. Ih will ihn und die Mama bis ans Gartenthor begleiten."

Rihard Marx war fhon fort. Margaret ging mit Cornwell anf und ab. Wir
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brachten alle den Principal und feine Mutter bis an den Wagen. fpeiften dann

haftig. ohne daß eine Hausandawt ftattgefunden hätte. da der Marinelieutenant

Mrs, David dow wol niwt gottesfürchtig genug erfwien.* um ihm die Rolle ihres

Gatten aufzudringen. und ich zog miw. fobald die Kinder zur Ruhe gefwickt

worden. troh des herrliwen Mondfcheins. auf mein Zimmer zurück. Mir war

recht bedrückt und trübe zu Muthe. ohne daß ich eigentliw gewnßt hätte. warum,

Es mowte fein. daß mir das heilige Haus durch John's Verhalten entweiht vor

kam - dow nein. nein! Ich will ehrlich gegen miw felbft fein. wie iw es

Eduard Marx verfprowen: es war. weil mir durch allerdings wefenlofe Schatten.

vielleicht durw Misverftändniffe meinerfeits - das Bild der edeln Frau getrübt

worden. der iw miw heute erft in verehrungsvoller Freundfwaft verbunden hatte.

7.

Der Sonntag brach an. und niwts regte fich im Haufe. Ich ftand. wie ge

wöhnliw. früh auf und ging in den Garten. den herrliwen. warmen December

morgen zu genießen. Ich dawte an die Lieben daheim. die fich nun vor der Kälte

wahren mußten. an die ernfte. düftere Frankenburg. in der heute wol der alte

Sonntagsgaft. Eduard Marx. erfwien. um den Braten mit zu verzehren und her

nach beim Kaffee mit dem Vater gelehrte Gefpräwe zu führen. Jw weiß niwt.

welwes Gefühl der Leere mich plößlich überkam; welwe Sehnfuwt nach einem ge

diegenen Buche. einer geiftvollen Unterhaltung, Warum mußte man auf mächtigen

Gedankenflug. auf das elektrifwe Leuchten des Witzes. auf die Tiefen freiforfwen

der Erkenntniß verzichten. wenn man fromm fein tvollte?! Stimmte denn der

offenbarte Gott niwt mit der Welifeele. vor der felbft Skeptiker fich ehrfurchtsvoll

neigen; widerfpraw eine reiche Entfaltung unferer anerfchaffenen Geiftesgaben dem

Zwecke der Gottähnlichkeit. den wir verfolgen fallen?

Ich begriff niwt. wie mir heute gerade der eine Mangel meiner hiefigen

Stellung klar wurde. Ich war dow fonft nie begierig auf das Studium der

Wiffenfwaften gewefen. hatte die Dichter den Philofophen weit übergeordnet; nun

mit einem mal verlangte es miw nach Erkenntniß und Weisheit. und ich warf

im ftillen Mr. David feine kindliwe Einfalt vor. welche dem ganzen Haufe ihren

Stempel aufdrückte. *

Indem iw das that. kam der Principal gerade in den Garten und fchritt

ahnungslos auf mich Verlegene zu. mich zum Frühftück einzuladen. das heute erft

um halb zehn Uhr ftattfand.

..Wir fwlafen an diefem Tage immer viel länger". fagte er hüftelud. ..es ge

fchieht -- es gefwieht -- um den Sabbat abzukürzen."

Im Eßzimmer faß fwon die Familie bei Tifch. Mrs. David freundliw wie

immer. Margaret fehr ernft. der Iunge mühfam den fonntäglichen Anftand wah

rend. Wir fuhren alle zufammen mit der Bahn nach der Stadt und fanden uns

mittags um ein Uhr wieder auf dem kleinen Bahnhöfe ein; ich in Begleitung von

Herrn Richard. der miw aus der deutfwen Kirwe abgeholt und fomit eine Aus

föhnung angebahnt hatte,
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..Jh war geftern reht thöriht". fagte er zu mir. ..und Sie hatten ganz reht.

mih zu fhelten, Aber Sie müffen mir vergeben; es war die Angft. Sie könnten

durh Ihren Aufenthalt im Seymourfhen Haufe in eine falfhe Rihtung gedrängt

werden. die aus mir fprah."

..Geftehen Sie felbft". fiel ih ein. ..daß. nahdem Sie mih in diefes Haus

geführt. Sie es mir niht verdächtigen dürfen?"

..Gewiß". rief er. ..aber bedenken Sie. daß. als ih an Eduard um eine deutfhe

Lehrerin für Margaret fhrieb. ih eben nur das Wohl des jungen Kindes ins

Auge gefaßt hatte und niht vorausfehen konnte. wen Eduard herfenden würde.

Wie werth Sie ihm feien. erfuhr ih erft kurze Zeit vor Ihrer Ankunft. Meine

Wünfhe find jetzt wunderlih getheilt: halb möhte ih Sie halten. halb Sie fort

fenden. Aber von nun an will ih nihts mehr über Seymours fagen. was Ihr

eigenes Urtheil beirren könnte."

..Jh danke Ihnen". fagte ih und fuhr gleih. wie von einem unwiderftehlihen

Impulfe getrieben. fort: ..Jh möhte deutfhe Büher lefen. Können Sie mir

nihts leihen?"

..Jh habe nur eine Fahbibliothek; Mehanik. Chemie. Phyfik bilden ihre Haupt

beftandtheile. Damit ift Ihnen doh niht gedient?"

..Warum niht?" fragte ih zögernd. ..Haben Sie nihts Leihtfaßlihes darin 7'"

„O doh. ih befihe auch populäre Werke. und wenn Sie meiner Einfiht ver

trauen wollen. fo wähle ih etwas für Sie aus."

„Das nehme ih dankbar an. Aber Sie find heute ganz anders als geftern.

Herr Marx."

„Sie auh. Fräulein Clara."

Wir lahten und fagten uns Adien. Seymours warteten fhon auf mih;

Francis hatte mich mit Rihard kommen fehen und fragte fehr eifrig. warum er

niht mit nah Ramleh fahre; Margaret öffnete ihr Gebetbnh und ftarrte hinein.

Zu Haufe empfing uns ein iiberreihes Mahl. und nach Tifhe zog fih jeder

in fein Zimmer zurück. Nur ih ging in den Garten und feßte mih in die Bananen

laube. Bald kam der Junge mir nah.

..Sie follten jetzt niht dort fißen". meinte er aus der Ferne.

„Warum nicht?"

..Weil mittags die Shlangen im Garten fpazieren gehen."

..Welhe Shlangen?" rief ih. erfhreckt auffpringend.

..Die graugefprenkelten mit dreieckigem Kopf. Denken Sie nur. unfer Gärtner.

der Fer-ik. mahte fie tanzen. Jh hab' es felbft gefehen, Und dann brahte er

fie um. Aber ka' hat es ihm verboten. weil das Befhwören eine Sünde fein foll,

Das feh' ih niht ein. Die Shlange hat keine Seele. der kann's niht fhaden."

..Aber der Ferik?" prüfte ich.

..Der thut ja Gutes. wenn er die häßlihen Thiere lockt und todt maht."

Rihard Marx würde fih gefreut haben. Mein fkeptifher kleiner Freund blieb

plaudernd bei mir auf der Veranda. bis die Familie und Herr Cornwell. der fih

eben eingefnnden. zum Spaziergang gerüftet. aus dem Haufe traten. Wir gingen

paarweife. die Kinder voran. nach dem Meere; Mr. David war an meiner Seite
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und fprach mir von der Erneuerung der apoftolifmen Gemeinde. welme die Hoch

kirme anftrebe. Mr. Brookland. der gelehrte Geiftlime. den fie diefen Abend. wie

jeden Sonntag. erwarteten. befmäftige fich jetzt mit eingehenden Studien über die

Form der erften Abendmahlsgefäße und Taufbecken. den Smnitt der priefterlichen

Kleider und den Aufbau der Altäre, Er habe heute über das koptifme. griemifme

und lateinifche Kreuz gepredigt. was fehr erbaulim gewefen fei.

Als wir unter derartigen geiftlimen Gefprächen eben nach Haufe zurückgekehrt

waren. erfmien denn auch der ehrwürdige Herr. auf den im fmon fehr neugierig

gemacht ioorden. Er war lang und dünn. hatte ein fehr weißes. von grauen

Haaren umfänmtes Gefimt von eigenthümlicher. abgeplatteter Structur. eine leife

Stimme. langfame Bewegungen und in feinem Wefen etwas Petrefactenartiges.

Der ?lbendgottesdienft fmleppte fim bei feinem eintönigen Murmeln fehr lange hin.

und ich glaube. wir waren alle froh. als wir hernam bei Tifche faßen. Nun

thaute aum Mr. Brookland auf feine Weife auf und erzählte in der That eine

Menge luftige Smulhiftörmen. worüber alle herzlim lamten. Ich konnte mir aber

nimt helfen; es kam mir vor. als fpräme er mit dem Hausherrn und Mrs. David

wie mit ganz jungen. unmündigen Kindern; gegen mim fmlug er bisweilen. wie

taftend. diefen Ton an. befonders als wir auf den Unterrimt meiner Smüler zu

fpremen kamen.

„Im habe". murmelte er. ..Ihnen eine von mir erfundene Methode vorzu

fmlagen. mit welmer im in verfmiedenen Wohlthätigkeitsanftalten Erfolge erzielt

habe. Sie ift auf eine Combination der Bibel mit der Grammatik gegründet.

Die Kinder müffeu einen Sprum lernen. und fobald fie denfelben fließend hergefagt

haben. dietirt man ihnen denfelben. verbeffert die Fehler und läßt ihn dann nom

aus dem Gedämtniß namfmreiben. bis er orthographifm rimtig dafteht. Darauf

erklärt man in demfelben Sprum die Etymologie jedes Wortes. ferner die

Syntax. den Sahbau und endlim die Interpunktion. Wenn dies alles gefchehen.

fiht er feft im Kopfe. darauf können Sie fich verlaffen."

Mr. Brookland fmien nimt zu bedenken. daß das Bibelwort durch folme Mani

pulationen ja aller feiner Weihe entkleidet werden müffe. Ich mochte ihn darauf

nicht anfmerkfam mamen. fondern fagte nur:

..Aber wie ordnen fich die verfmiedenen Regeln ohne den Anhalt einer logifmen

und grammatikalifmen Folge im Gedämtniß des Smülers?"

..Das findet fich fpäter". meinte er. „hängt auch von der Wahl der Sprüme

ab. Im felbft habe zum Beifpiel folme zufammengeftellt mit Rückfimt auf Ad

verbien. Präpofitionen und Conjunetionen. fie ftehen zu Ihrer Verfügung. Zu- ,

gleim empfehle im Ihnen eine biblifme Zoologie. in welmer alle Thiere. die in

den heiligen Smriften genannt werden. in alphabetifmer Ordnung behandelt werden.

und eine Geographie. welme ebenfo die angeführten Länder- und Städtenamen be

fprimt."

..Aber dies fmeint mir dom etwas lückenhaft". fagte ich mit überaus peinlimem

Gefühl, ..Und ein fabelhaftes Thier. wie das Einhorn zum Beifpiel. brauchen ja

die Kinder gar nicht zu kennen. da es zu keiner naturwiffenfmaftlimen Ordnung

gehört."

Unfere Zelt. 1882. Ill. 12
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Ein allgemeines verlegencs Swweigen entftand, und iw merkte, daß iw wol

etwas Unpaffendes gefagt habe. Als wir uns erhoben, kam Mrs. David auf miw

zu. zog miw in eine Ecke und fagte:

.,Bitte. Miß Fernau. widerfprewen Sie Mr. Brookland lieber niwt. Mr. David

hat es niwt gern. Er hat hohen Refpect vor feiner Gelehrfamkeit. Sie brauchen

ja, wenn Ihnen die Methode niwt zufagt, fie niwt wirkliw zu benußen, Mr.

Brookland ift fwon zufrieden. wenn er .nur denkt, daß man feinem Rothe folgt.

Mr. Seymour liebt es, wenn ein Geiftliwer bei uns aus: und eingeht; es gibt

dem Haufe eine gewiffe Würde, Zudem könnte es dem Gefwäft fwaden, wenn

Mr. Brookland anfhörte, mit uns fo intim befreundet zu fein. Unfere Bank ift

eine wriftliwe Bank; die Kapitalien fließen zu edeln Zwecken aus und ein. Alfo

feien Sie vorfiwtig und verletzen Sie ihn nicht. Er nimmt fehr leiwt etwas übel."

Wie langfam und eintönig zog fich mir nach diefem Verweife der Sonntag

abend hin. während man Hymnen fang und der Geiftliwe eine kürzliw von ihm

verfaßte Abhandlung über den Linnenfaum am Gewande des jüdifchen Hohen

priefters vortrag. Als ich endliw in mein Zimmer kam. lag eine laftende, drückende

Schwere und Lebensunluft auf meinen Sinnen. meinem Geift. Iw mußte miw

zufammennehmen. um niwt in Thränen auszubrewen. War es das einfeitige Ge

präge, welches diefer Tag getragen. die fortwährende Befwäftigung mit religiöfen

Dingen, die miw fo abgefpannt hatte; oder empfand ich vielmehr Unbefriedigung

über mangelnden Auffwwung des Gefühls. über Formeln ohne Inhalt, über eine

trockene Andäwtelei, welwe die erquickliche Andawt erfeßen follte?

Iw trat wie aufgelöft an den Tifw am Fenfter. Da lag ein Packet, an miw

adreffirt. Ich riß es auf. Es enthielt nichts als Liebigs „Chemifche Briefe".

Und nun - iw fwäme miw faft, es zu geftehen - warf iw miw auf feine

Blätter, tauchte in die Geiftestiefe, die fiw fwon auf den erften Seiten niir er

fwloß, wie eine Verfchmawtende und badete miw rein im kryftallklaren Quell der

Gottesanfwauung des großen Gelehrten von dem Stäube, der mir aus der Wüften

region des Pedanten anklebte,

Die Tage kamen und gingen naw diefem erften Sonntag. ohne befondere Er

eigniffe zu bringen. Mir that es leid, als Kaffandra, das arme Ding. aus dem

Haufe mußte und Iohn, der, wenn er überhaupt von Mr. Seymour ermahnt

worden, fich's wenig zu Herzen nahm, triumphirend das Feld behauptete.

Naw einiger Zeit verließ uns auw Mr. Cornwell, Er war in den letzten

Tagen öfter als je gekommen und befchenkt und gefeiert worden wie ein Kind des

Haufes. Stundenlang war Mrs. David mit ihm in feinem oder ihrem Zimmer

allein geblieben; wol nur, denke ich, um ihre Bemühungen um fein Seelenheil

fchließlich recht eindringliw zu machen. Er fwien in der That der fittlichen Grund

lage vielleiwt noch ebenfo fehr als der dogmatifwen zu ermangeln; denn ich über

rafwte ihn eines Tages, als er mit feiner mütterliwen Freundin. die ihren Gatten

erwartete, im Salon am Fenfter ftand, im Begriff, ihr den Arm um die Taille

zu legen, den er bei meinem unerwarteten Anblick rafw zurückzog. So hatte mein

zufälliges Erfweinen allein alfo Mrs. David die peinliche Entdeckung erfpart, daß
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felbft in der keufmeften Vertraulichkeit zwifmen Mann und Weib noch eine Gefahr

für den erftern liegen kann, Wenn fie dennom etwas von der Neigung des leicht

finnigen; ehrlofen Burfchen gemerkt haben follte; fo wird diefe Erfahrung gewiß

dazu beitragen; fie in Zukunft vorfimtiger in ihrem Verkehr niit jungen Haus

freunden zu mamen. Es kommt mir ja nimt zu; einer fo viel ältern Frau Vor

fmriften machen zu wollen; aber ich wünfmte dom; fie fmlöffe fim nun mehr an

ein weibliches Wefen; da Anfmlnß ihrem liebevollen Herzen fo fehr Bedürfniß

fmeint. Ob ich Anwartfmaft darauf haben werde; fie; namdem n11n Cornwell ab

gereift; mir näher treten zu fehen; bezweifle im faft; fie ift zwar immer fehr

herzlich und zärtlich gegen mich; aber feit jenem Abend; als ich Kaffandras Sache

führte; hat fie mich eher vermieden als gefucht.

Dazu kommt; daß fie in der letzten Zeit remt leidend war; ein paarmal

ftellten fim; wenn fie allein in ihrem Zimmer faß; hyfterifche Znfälle ein; und

Mr. Seymour war fehr beforgt um ihren Gefundheitszuftand. Endlim fagte er

zu mtr:

„Es ift ohne Zweifel alles in Rimtigkeit; aber Mrs. David muß mehr Zer

ftreuung haben. Hm; hm - Cornwell fehlt ihr fehr. Ich toürde fie ausführen;

aber ich habe jeßt im Gefchäft viel zu thun. Ridley kommt leider erft in amt

Tagen. Ich werde inzwifmen Mr. Marx zuweilen beurlanben; damit der mit

Ihnen allen Ausflüge tnacht. Die Kinder arbeiten aum zu viel. Nimt; daß ich

Ihnen Vorwürfe mamte; o nein; es ift alles in Richtigkeit; aber wozu nüßt das

viele Lernen?"

So kam denn wirklim Rimard Marx eines fmönen Morgens mit großen Plauen

für einen Tagesausflug. Mrs, David empfing ihn mit tnattetn Lächeln und ftimmte

fehr niedergefmlagen bei; als er vorfmlng; einen Efelritt am Meer entlang nach

dem alten Nikopolis zu unternehmen; am Eäfarium des Tiberius; deffen Ruinen

auf einer Düne liegen; ein Zelt aufznfmlagett und von dort aus nachmittags die

halbverfmütteten Katakomben zu befumen. Wir andern waren voller Freude über

die Partie und rüfteten uns mit Macht. Ferik; der Beduine; welmer den Garten

beforgt und der mir dnrm Franks Mittheilungen über feine Zauber- und Be

fchwörungskünfte intereffant geworden; übernahm die Vorbereitungen für körper

[imes Behagen; und bald brach unfere kleine Reiterkaravatte; der die bepackten

Saumthiere vorangegangen; auf dem Strände zu.

Es war ein köftlimer warmer Ianuartag; der Azur des Meeres; das rothe

Gold des Wüftenfandes zogen fim in weichen Linien nebeneinander hin; darüber

ein wolkenlofer Vergißmeinnimthimmel; mit dem großen gelben Sonnencetttrum

in der Riefenblutne. Die Kinder und Rimard Marx waren von den Efeln ab

gefprungen und folgten; Mnfmeln fumend; dem Ufer; ich ritt neben Mrs. David;

deren Gefimt einen abwefendett und fmwermüthigen Ausdruck zeigte.

„Warum find Sie fo triibe geftimntt?" fragte im fie leife und vertraulim,

;;Ift es ttimt wunderfmön hier? Sehen Sie die Ruinen vor 1ms fich in an

muthigen Umriffen vom Horizont abheben; denken Sie; daß wir unter raufmenden

Palmen; inmitten der Refte einer elaffifmen Vergangenheit lagern und fpäter in

12*
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die Geheimniffe der Unterwelt eindringen tverden! Macht Ihnen das alles nicht

Freude?"

„Sie find geiftreich, liebes Fräulein", fagte fie feufzend, „ich habe es ja immer

gefagt. Für Sie mögen alle diefe Dinge Intereffe haben; aber ich lebe nur mit

dem Herzen - und mein Herz ift leer."

„Wie“, rief ich erftaunt, „find tiicht Ihre Kinder bei Ihnen, wird nicht Ihr

Gatte in wenigen Stunden an Ihrer Seite fein?"

„Ach, das weiß ich wohl. Aber niemand erfeßt mir Iames."

„Um Gott", rief ich entfeht, „vermiffeu Sie den Menfchen wirklich fo fehr?"

Sie feufzte nur und brach dann in Thränen ans.

„Aber theuere Mrs. David, Sie find krank", rief ich. „Es ift doch unmöglich,

daß die Anhänglichkeit jenes halben Knaben Ihnen ernftlich fehlen könnte, Und

dann, bedenken Sie! Es lag vielleicht eine große Gefahr für ihn in der ver

traulichen Stellung, die Sie ihm einräumteit. Wenn der junge Mann - ich

fcheue mich faft es auszufprechen - nun eine Neigung für Sie gefaßt hätte!"

„Ach, das hatte er ja wirklich", flüfterte fie, fich näher an mich drängend,

„und das war eben der Reiz unfers traulichen Verkehrs."

„Aber Mrs. David", rief ich, „diefe Neigung Mr. Eornwells war fündhaft!"

„Ich weiß es wohl; aber das Bekämpfen der Sünde, das Ringen mit der

Verfuchung ift fo intereffant, Ach, liebes Fräulein, Sie können nicht verftehen,

wie unerträglich zuweilen für eine verheirathete Frau das fichere, erlaubte Glück,

die fertige Harmonie mit ihrem Gatten werden kann. Sehen Sie, Mr. Seymour

ift ein Engel, ein Mufter von Tugend und Güte; aber wir haben uns längft fo

vollftändig ausgefprochen, ausgeliebt; es ift alles fo abgemacht und felbftverftänd

lich zwifchen uns, daß mich zuweilen das Gefühl einer tödlichen Langetveile über

fchleiäzt und ich nach Nervenerregung dürfte."

„Ießt fprechen Sie geiftreich", rief ich, beängftigt von ihren fonderbaren Reden.

„Bekäuipfen Sie, theuerfte Mrs. David, diefe gefährlichen Regungen, die in einer

großen nervöfen Reizbarkeit ihren Urfprung haben 1niiffen; fonft kann ich mir

tiicht vorftellen -"

Ich brach ab, denn indem ich fie anfah, fiel mir plötzlich ein, daß die rothe

Glut ihres Gefichts ein Zeichen furchtbaren Blutandranges nach dem Gehirn fein

1nüffe, daß vielleicht momentane Verwirrung des Geiftes hier mit im Spiel fei.

„Sie begreifen mich tiicht", rief fie heftig. „Gehen Sie zu den Kindern und

fchicken Sie mir Richard. Oder find Sie etwa eiferfüchtig auf ihn?"

Wie wunderlich Mrs. David doch heute fprach! Allein ich war froh, ihrer

Unterhaltung zn entrinnen, und führte ihren Auftrag fchnell aus. Francis machte

Einwendungen gegen feines Freundes Weggehen, Margaret fah ihm lange nach,

als er auf feinem Thier zur Mutter hinritt; ich verfuckjte, beim Mufchelfnchen

feine Stelle einzunehmen; aber. mir war recht triibe zu Mathe.

Als wir am Eäfarium ankamen und unter dem bereits aufgefpannten Zelt

lagerten, hatte Mrs. David ihre Verftimmung überwunden; fie fcherzte und lachte,

indem fie fich dabei meift an Richard Marx wandte, und nahm fpäter, zur Ve

fichtigtntg der Ruinen und zum Gange nach den Katakomben, feinen Arm.
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Es war darüber Nachmittag geworden; und unfer Führer hatte uns eben; mit

Hülfe Ferik's; glücklich wieder aus den dunkeln Erdhöhlen herausbugfirt; die wir

durwforfcht; als er uns vorfwlug; nach einem benachbarten arabifwen Dorfe zu

gehen; das dicht am Eifenbahndamm lag; und dann von der nächften Station den

Zug zurückzunehmen. Es war zum erften mal; daß ich mich den Wohnftätten

der Eingeborenen näherte; und ein Swauer ergriff mich; als ich die häßlichen

Lehmkaften erblickte; die; oft fenfterlos und mit einem Loch ftatt der Thür; ganze

Familien mit ihren Hühnern und Ziegen beherbergen. Halbnackte Kinder waren

überall befchäftigt; die ekelhaften Feuerungsfladen zu kneten; Weiber; mit fchwarzen

Zeugflicken vor der.Stirn und dem untern Theil des Gefichts; hockten gruppen

weife vor den Schwellen oder fchleppten auf dem Köpfe Laften über die Wege;

auf den flachen; niedrigen Däwern flatterte das Federvieh und lagerten herrenlofe

Hunde. Ein widriger; ftinkender Brodem fchwebte in der Luft; kein Baum; kein

Strauch wuchs in dem öden Dorfe; hinter welchem der troftlofe Gräberhof mit

feinen Lehmkatafalken lag; die von den Wohnungen der Lebenden nur eine Wieder

holung iin Kleinen zu fein fwienen.

Richard Marx wechfelte ein paar arabifche Worte mit Ferik und fagte

dann:

„Wollen Sie etwas Merkwürdiges fehen; fo kommen Sie mit auf diefen Hügel.

Hinter demfelben; abfeits vom Dorfe; liegt eine der berühmteften Hafchifwfchenken

der Gegend. Dies ift die Stunde; wo die Raucher fich verfammeln."

Wir waren alle neugierig und folgten unfern Begleitern auf jene Er

höhung. Da fahen lvir denn vor uns in einer Dünenfenkung; welche fich bis an

die Swienen hinzog; ein blau angeftrichenes Erdhaus mit einem Breterverfchlage

davor; welchen Schnüre mit bunten Papierlaternen umgaben. Auf Palmen

ftumpfen faßen einzelne Gäfte; die Wafferpfeife neben fich; aus der fie gurgelude

Züge thaten. Von Zeit zu Zeit fprang einer auf und machte heftige Bewegungen;

warf den Kopf zurück und ftieß einen drohend klingenden Wortfchwall heraus; oder

es packten fich ein paar Hocherregte bei den Armen und rangen unter gellendem

Lachgewieher halb fcherzhaft; halb wüthend miteinander; endlich fahen wir einen

großen; hagern Mann mit grünem Turban und im kamelhaarenen fandfarbenen

Bedninenmantel; der bisher ftumm auf einer Erhöhung gefeffen; mit einem Sah

fich aufrichten und nun in der Stellung eines begeifterten Redners lebhaft auf

feine Gefährten einfprechen; die fiw nach und nach voll heißer Antheilnahme um

ihn drängten.

Es war ein eigenthümliwer Anblick; den die rollenden Augen und fchäumenden

Lippen des braunen Predigers und feine heftigen zitterigen Bewegungen darboten;

und obgleich ich feine wilden Worte nicht verftand; fühlte ich dow heraus; daß

er ein finfterer Fanatiker war; der feine Zuhörer zu großen; vielleiwt furchtbaren

Dingen anfrief.

Wir hatten uns alle ftumm aneinandergedrängt; als wir plöhliw merkten;

daß feine glühenden Blicke fich hinauf zu uns richteten.

Nun fagte Ferik etwas zu Richard Marx; was mir beforglich klang.

„Brechen wir auf"; rief diefer; ;;und laffen Sie uns neben dem Eifenbahn
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damm bis zur nähften Station gehen. Jh glaube. ih höre den kommenden Zug

fhon in der Entfernung."

Wir folgten ihm den Abhang hinunter und mußten in der Nähe der Hafhifh

fhenke vorüber. wo noh immer der Redner wilde Bewegungen und Worte um

fih fhleuderte, Rihard Marx und Ferik hielten fih zwifhen uns und dem Breter

verfhlag. an dem die Papierlaternen jeßt allgemah entzündet ivnrden. Mit einem

mal. als wir Frauen fhon vorüber waren. fprang der Mann mit dem grünen

Turban von der Erhöhung und lief uns. mit weit ausgebreiteten Armen. fhwan

kend nah. indem er heifere Shreie ausftieß und drohend die Fäufte fhüttelte.

Obwol Rihard Marx und Ferik uns zuriefen. ruhig zu fein. fehlen wir Damen

nnd Frank uns doh in eiligen Trab und rannten über die Shienen nah der

jenfeitigen Böfhung der Bahn. wo wir uns fiher fühlend athemlos innehielten.

Hinter uns kamen unfere Befhüßer. denen der Beraufhte auffällig nahe ge

kommen war und die ihn zu befhwihtigen fuhten, Sie waren am Auswege

der jenfeitigen Shluht angelangt. und nur noh die Shienen trennten uns von

ihnen. als wir in einiger Entfernung Rauh auffteigen fahen und das Rollen

des nahenden Zuges raffelnd zu uns herandröhnte.

Es war ein aufregendes Shaufpiel. jetzt den Wüthenden zu fehen. der fih

“von Rihard Marx loszuringen fuhte. um. auf feine eigene furhtbare Gefahr.

noh ehe der Zug hcrbeirafte. die Shienen zu überfpringen. Hinter ihm hatten

fih die braunen Kerle aus der Shenke zu einer bewegten Gruppe gefammelt;

aber keiner fhien ihn berühren zu wollen; auh Ferik ftand fhen und furhtfam

abfeits. fodaß Rihard allein mit ihm kämpfte.

Mit einem mal fprang der Wahnwißige. Rihard's ftarken Armen entfhlüpfend.

auf das Bahngleis und ftellte fih. Allah. Allah! fhreiend. mit weitausgebreiteten

.Händeiu dem nahenden Zuge entgegen. Es war klar. daß er ihn mit mahwollen

Befhioörungen hemmen zu können glaubte; die Locomotive aber. auf der Heizer

und Rtafhinift laute Warnungsfhreie ausftießeu. braufte nihtsdeftoweniger fhnau

bend und keuhend mit Windeseile auf den Rafenden zu. Wir drehten uns fhau

dernd ab; noh eine Minute. und der zermalmte Körper des beraufhten Fanatikers

mußte vor uns liegen. als plötzlih ein gellender Shrei und dann ein Geheul

der drüben verfammelten Beduinen ertönte. Weitab ftürmte fhon der Zug. als

Feriks Anruf uns endlih aus der Erftarrung des Shreckens riß:

..Seht auf". jubelte er. „der gute Herr Riccardo hat den Sheikh gerettet."

Wir fhauten hinüber und erblickten Herrn Marx. der den Wüthenden im

legten Moment von den Shienen geriffen und auf den Sand an der Seite des

Bahndammes gefhleudert. über ihn gebengt. die Beduinen ehrfurhtsvoll zur Seite

ftehend. Der Geftürzte rihtete fih jeht. wie es fhien ernühtert. auf; wir wagten

uns zwar niht näher; aber wir konnten doh fehen. daß er vor Herrn Marx die

Arme über der Brnft kreuzte. dann ein Stück von feinem Turban riß. es Rihard

mit vielen lebhaften Worten einhändigte. Darauf überließ er fih der Führung

feiner Landsleute. welhe den Erfhöpfteu. Gedemüthigten in feierlihem Zuge nah

der Shenke zurückbegleiteten. und fein Retter fprang leihtfjißig über das Bahn

gleis auf uns zu.
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..Die Damen find wol fehr erfmrocken?" fragte er mit lebhafter Theil

nahme. ..Und im bin fmuld daran; denn ohne meine unglücklime Idee. Ihnen

die Hafmifmfmenke zu zeigen. wäre es nie zu diefem Auftritt gekommen. Dennom

bedauere im perfönlim denfelben keineswegs. denn er kann für mim von den wim

tigften Folgen fein." '

Er rief Ferik herbei und fpram eine Weile arabifm mit ihm.

..Sie müffen nämlim wiffen". wandte Richard Marx fich dann an uns. als

wir zufammen nam dem Stationsgebäude fmritten. ..daß diefer Beraufmte nam

Ferik's Ausfage niemand anderes war als ein großer Berberfmeikh Namens Abn

Tälib. aus der Oafe S.iwa. und daß er felbft foeben dankbar anerkannte. im habe

ihm das Leben gerettet. da der große. feurige Drache taub für die heiligen Worte

war. welche er ihm entgegengefmleudert. Der Lohn. den er mir gab. war das

Stück grüner Muffelin. welmes er von feinem Turban abriß und welches. wie Sie

fehen. mit fonderbaren Schriftzeimen beuäht ift. Er fagte mir dabei. daß im auf

diefen Paß hin Siwa unbeläftigt befumen könne. und das ift keine Kleinigkeit;

denn. wie man weiß. hat dort die mriftenfeindlime. fauatifme Ordensverbindung

der Senufi mehrere wichtige Niederlaffuugen und erfchwert den Europäern das

Eindringen in die alte Ammonsoafe."

Ferik mamte hier eine Bemerkung.

„Wiel" rief Rimard Marx erftaunt. ..du fagft. daß Abu-Tälib felbft ein Ober

haupt der Senufibrüderfmaft ift? Das wird ja immer intereffanter! Nun erklärt

fim aum. daß er das fränkifme Zauberwefen. die Loeomotive. mit feinen Koran

fprüchen bannen wollte; nun erklärt fich die feige Ehrfurmt der Beduineu vor

ihm. Wie dem aber aum fei. im werde nimt ermangeln. nämftens einmal einen

Wüftenritt zu meinem mämtigen Freunde zu unternehmen."

Unter lebhaften Glückwünfchen. Smerzen und Ausrufungen gelangten wir zur

Station. Mrs. David. die. gleim mir. von dem Ereigniß wahrhaft erfmüttert

worden und ihre perfönlimen Klagen über der Bewunderung von Richards Energie

und Geiftesgegenwart vergeffen zu haben fmien. drang dort mit vielen Bitten in

ihn. mit uns nam Haufe zu fahren; er aber lehnte. wie mir fmien. etwas kühl

ab. da er durmaus nom an demfelben Abend zu ihrer Smwiegermutter müffe.

Als Richard Marx am Sonnabend nach unferm Abenteuer zum Empfangs

nammittag nam der Villa kam. fumte er bald Gelegenheit. mit niir allein zu

fpremen. und fagte;

..Im komme eben von der alten Dame. mit der im eine lange Berathung

hatte."

..Sie fcheinen wirklim in hoher Gunft bei ihr zu ftehen."

..Durmaus nimt. fie mag mich fogar nimt; aber fie bedarf meiner im Gefmäft.

Sie benußt eben jeden gern für ihre Zwecke."

..Was hat fie denn mit dem Gefmäft zu thun?"

..Ihr verftorbener Mann. der von Mr. David's kaufmännifmen Anlagen keinen

hohen Begriff hatte. hinterließ einen großen Theil feines Vermögens. unter anderm

das Grundftück. auf welmem die Fabrik künftlimer Felfen fteht. nnd die Gebäude

felbft feiner Witwe, Ihr Sohn zahlt ihr einen beftimmten Procentfaß der Ein
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nahme. die wir haben. als Miethzins. Sie begreifen nun. daß fie befondern An

theil an den Erfolgen nimmt. die wir erzielen, Da fie fo fehr auf das Anfehen

der Familie hält. ift fie fortwährend damit befmäftigt. deren Befißtitel einträg

lim zu mamen, Vor längerer Zeit fchon hatte fie mir erzählt. daß ihr Gatte

Alaunfteinlager in der Oafe Siwa befeffen und diefelben früher zu bearbeiten

verfumt habe. daß aber fmwierige Transportverhäliniffe. ungenügender Abfaß im

Lande und vor allem die Hinderniffe. welche feit der Entftehung der Senufibrüder

fmaft die Berberfmeikhs der Oafe den Karavanen. welme das Erdmetall beförderten.

entgegenftellten. ihn bewogen hätten. die Ausbeutung der Brüche aufzugeben. Ich

that der alten Dame damals den Gefallen. Proben des Gefteins an meinen Bruder

Eduard zu fenden. der durm memifme Analyfe feftftellte. daß diefes Naiurproduct

dem fo hochgefmähten Alunit von Tolfa. aus dem man den fogenannten römifmen

Alaun durm Abdampfen kryftallifirt. an Reinheit faft gleichkommi. und daher für

Farbengebung dem künftlim erzeugten Doppelfalz gleimen Namens bedeutend vor

zuziehen fei. Doch ich langweile Sie mit diefer memifmen Auseinanderfeßung.

Fräulein Clara."

..Durchaus nimt. fahren Sie nur fort."

..Diefe Antwort Eduards machte nun einen bedeutenden Eindruck auf den

gefchäftlimen Unternehmungsgeift von Mrs. Seymour. und fie ging mim feitdem

oft eindringlich darum an. auf irgendeine Art die Ausbeutung der reichen mine

ralifmen Smäße zu ermöglimen."

..Ia. bedenkt fie denn gar nimt. daß der Weltuntergang nächftes Iahr da

zwifmenkommen muß?" war im boshaft genug zu fragen,

..Von dem abftrahirt fie im Gefmäft ganz. er dient ihr nur als Smreckbild

für Privatverhältniffe". entgegnete Rimard Marx lamend. ..Bisher 'hatte im ihr

keine Vorfmläge unterbreiten können. welme einen fichern Erfolg verbürgt hätten;

feit meinem Begegnen mit dem Senufifmeikh aber glaube im die Handhabe ent

deckt zu haben. bei welcher im das Ding packen kann. Es ift fo gut wie entfmieden.

daß im mit der nämften .Kairokaravane nam Siwa aufbremen werde. um zu ver.

fumen. ob im vermiiiels Bakhfmifm bei dem ägyptifmen Gouverneur nimt auf den

alten Befißtitel hin Erlaubniß erhalte. die Steinbrüme wieder auszubeuten. und

mich über den Transport hierher mit den einflußreimften Berberfmeikhs der Oafe

dann zu einigen."

..Ihr Unternehmen wird kein leimtes fein. Herr Marx". gab im beforgt zur

Antwort. „Im vermag zwar die Verhältniffe nimt eingehend zu beuriheilen;

aber im muß Ihnen dom geftehen. daß im mim über Ihre Bereitwilligkeit wundere.

fim einem Wagniß zu unterziehen. von dem fmließlich aller Vortheil auf Seite

Fremder fein wird. während die Gefahren Sie allein bedrohen."

Er fmwieg einen Augenblick. drehte dann den Kopf nam dem Rafenplaize. wo

Margaret eben mit glühenden Wangen den Ball fing und fmleuderte. und fagte

halblaut:

..Können Sie fim wirklim keinen Grund vorftellen. der mim veranlaßte. mir

um die Firma Seymour and Son Verdienfte zu erwerben?"
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..Ah. wenn Sie es fo meinen. fo habe ih nur herzlih volles Gelingen zu

wünfhen". rief ih. unwillkürlich lahend.

..Ich danke Ihnen. Wollen Sie mir denn aber dazu auh ein wenig beiftehen?"

fragte er geheimnißvoll.

..Wie kann ih das?"

..Indem Sie Margaret behüten. für mih behüten."

..Das liebe Mädhen ift leider fo refervirt und entfhloffen. fih niht beeinfluffen

zu laffen. daß ih fhwerlih in diefem Sinne etwas werde thun können. Jh habe

die Beobahtung gemaht. daß fie ganz entfhieden. obwol ftill. ihren eigenen Weg

geht. aller Welt gegenüber. Sie bekundet ihren Willen faft nie durh Worte. nur

durh Handlungen; fie widerfpriht auh niht. wenn ihr etwas geboten oder gerathen

wird; fie thut es einfah niht. wenn es ihr niht zufagt. als ginge fie über un

nöthiges Einreden zur Tagesordnung über. Doh verzeihen Sie mir. daß ich an

Ihrem Ideal Ausftellungen zu mahen wage. Jhr Auftrag mahte diefe Aus

einanderfehung nöthig."

..Meine Bitte. wollen Sie fagen. Sie irren übrigens. Fräulein Clara. wenn

Sie annehmen. daß Margaret's Fehler mir verborgen feien. Jh fagte Ihnen

fhon. daß ih fie für leidenfhaftlih halte; fie ift auh. wie Sie rihtig bemerkten.

eigenwillig und überdies eitel. Die erfte Anlage liegt in ihrem Blut; die Ent

wickelung der zweiten und dritten verfhulden energielofe Aeltern. die mit entnerven

den Liebkofungen ihrer erziehlihen Pfliht Genüge gethan zu haben glauben. und

felbftfühtige Shmeihler und Parafiten. denen der Weihrauh. mit welhem fie das

Kind umnebeln. einen Zauber vorftellt. der ihnen den Geldfhrank oder das gaft

lihe Haus des Vaters öffnet. Margaret felbft ift bei mir alfo entfhuldigt. und

nihts hindert mein Herz. fih in zärtliher Bewunderung ihres Liebreizes genugzu

thun. Wenn fie einft mein werden follte. würde ih keinen leihten Stand mit der

Verzogenen haben. das weiß ih wohl; allein ein ehter Mann muß fih vor keinem

Mädhen fürhten. Wenn fie nur mein wird! Es genügt dazu niht. daß der

Vater fie mir gibt; ih muß auh ihr Herz fefthalten. das vielleiht während mei

ner Abwefenheit von manhem Anfturm bedroht toird."

..Sie ift ja noh fo jung". fagte ih beruhigend.

..Jh wollte. fie wäre älter, Sie ift eigentlih zu jung für mih bemooftes

Haupt. Bedenken Sie. daß Eduard mein jüngerer Bruder ift. Er ift ahtund

zwanzig; ih habe zwei Jahre mehr auf dem Rücken. Margaret aber zählt mehrere

Jahre weniger als ihre vor kurzem erft mündig gewordene Lehrerin."

..Sie ift fehzehn". fagte ih. ..Doh da Sie gerade von meiner Mündigkeit

fprehen. Herr Marx. ..rathen Sie mir niht dazu. mein kleines Vermögen auf

Herrn Seymour? Bank anzulegen. wo es fo ganz fiher ftände?"

..Auf keinen Fall". fuhr er mih an. ..Halten Sie auf einfahe Verhältniffe.

Fräulein Clara. Der Mann. der Sie bezahlt. darf Jhr Eigenthum niht ver

walten."

..Warum niht?"

„Gefeht den Fall. Sie wollten fein Haus verlaffen. fo ftände dem nihts im

Wege. wenn Sie nur Ihr Bündel zu fhnüren und ihm Quittung über empfangenes
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Gehalt zu geben haben. Wenn er aber Ihr Bankier ift. muß fchon ein Doppel

band durchfchnitten werden."

..Was kann ihm mein geringes Erbtheil ausmachen! Ein Mann. der über

Hunderttaufende gebietet! Und ich wüßte wenigftens. daß es zu guten Zwecken

mitarbeitete."

..Aha. die koftbare Perle ködert auw Sie! Doch ich fage Ihnen. hüten Sie

fich davor. Ihr Geld in der Seymouufwen Bank anzulegen". rief Riward Marx

mit großem Eifer.

..Wie fonderbar Sie das fagen."

..Ich will die Ehrenhaftigkeit des Principals nicht verdäwtigen. Aber er ift

ein Swwachkopf. Und wenn jeßt diefer Ridley kommt. wird der ihn ohne Zweifel

in Speeulationen zu verflewten fnwen. denn der junge Herr intriguirt gern, Es

würde miw fwmerzen. wenn Ridley fiw während meiner Abwefenheit auch um die

Angelegenheiten der Fabrik kümmern follte."

..Da ift dow fchwerliw etwas zu verderben."

..Wer weiß! Ich habe böfe Ahnuugen. Dow vor diefem Menfchen befonders.

Fräulein Clara. fuchen Sie Margareös Herz naw Kräften zu fchüßen. Niwt

daß er ihre Liebe wird erringen wollen. Aber er wird ihr auffallend den Hof

mawen."

..Woher wiffen Sie das?"

..Weil ich ihn kenne."

Ich wandte miw der Gefellfwaft zu. denn wir hatten lange genug Zwiefprawe

gehalten, Er aber kam mir naw.

..Meine Abwefenheit von hier kann lange dauern.“

..Das thut mir aufrichtig leid."

..Es wird Eduard noch mehr leidthun. denn er wird von mir niwts mehr

über Sie hören.“

Ich war fehr roth und verlegen geworden und befchleunigte meine Swritte.

..Darf ich Sie niwt einmal an den Bruder erinnern?" fragte er vorwnrfsvoll,

..Haffen Sie ihn fo fehr?"

Ich vermochte nichts zu antworten; es war mir wohl und weh ums Herz.

Daß Eduard Marx now meiner gedawte. bewies. daß feine Neigung keine ober

fläwliwe gewefen; aber es berührte miw peinliw. daß fein Bruder fo in alle

Beziehungen zwifwen uns eingeweiht fwien. Faft fah es aus. als fei mir Riward

zum Wächter und Auffeher gegeben. Konnte denn der Chemiker noch immer

glauben. daß iw miw zu feinen Anfiwten bekehren würde?! Gefeßt felbft den

Fall. daß die Familie Seymour niir niwt mehr ganz fo ideal erfchienen wäre

wie anfänglich. daß geringe. menfchliwe Schwächen diefem Haufe ebenfalls an

klebten: war das genug. um Eduards Theorie von den verhängnißvollen Surro

gaten nun anzuerkennen?

Ich konnte felbft ja nicht leugnen. daß meine Gedanken in manwer Be

ziehung gereift waren. feitdem ich die Heimat verlaffen; die Thatfawe allein. daß

mir die religiöfe Richtung der Seymonrs niwt volle Befriedigung gewährte; daß

ich miw von einer freifinnigen Naturphilofophie. die mir in gediegenen Werken



Inrrogate. l8?

_pl-k

aus Rihard? Bibliothek entgegentrat. angezogen fühlte; daß mir namentlih eine

Art von Verftändniß für die fonft fo gering gefhähte Wiffenfhaft der Chemie

aufgegangeu war. der Eduard Marx fih aus Neigung zugewendet: bewies genug

fam. daß der Contraft zwifhen feiner und meiner Lebensauffaffuug niht mehr ein

fo fhneidender war wie damals. als ih die Hand des unwillkommenen Werbers

znrückwies; aber den Glauben an die Ehtheit offen zu Tage liegender Tugenden

und Güter hatte ih darum doh niht verloren. und diefer war mir Hauptfahe.

Rihard hatte mih verlaffen. als er merkte. daß ih allein fein wollte; er brahte

auh vor feiner Abreife nah Kairo und iveiterhin das Gefpräh niht mehr auf

feinen Bruder. Es war mir fhmerzlih. den Freund fheiden zu fehen. der trotz

feiner Spottfuht und Shärfe mir werth geworden war. und ih mahte fo wenig

ein Hehl aus meiner Betrübniß. daß Mrs. David mih einigemal damit etwas

aufzog. fogar in Gegenwart Margareks. die darauf einen fonderbaren. forfhenden

Blick auf mih rihtete. Das Kind wird mir immer unverftändliher; fie nennt

nie Rihard's Namen; doh wenn von ihm und feinem Unternehmen im Familien

kreife die Rede ift. horht fie auf. froh Francis. der am liebften mit in die Wüfte

pilgerte. um Alaunftein zu holen.

(Fortfeßung folgt.)
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Aegypten und die Tonfulate.

Von

than-z Wachenhnfen.

In einem Märmenlande wird nimts gearbeitet; die Faulheit liegt da nach des

Spaniers Sprimwort in der Sonne und krabbelt fim den Baum. und Gottes

Allmamt erhält fie ohne ihr Zuthun.

Im will nun keineswegs gefagt haben. daß in Aegypten nicht gearbeitet würde;

aber was da gefchieht. ift nam unferu europäifmen Begriffen nimts als Spielerei.

Der Fellah arbeitet. er ift der Smaffende. der Sorgende. der Geprügelte und der

Geplünderte. der Hiob von alters her; aber aum ihm verrimtet fozufagen der

liebe Gott die fmwerfte Arbeit; denn er gießt ihm den Nil über feine Fluten.

der ihm den Boden düngt; danam dufelt der Fellah mit dem urfprünglimen alten

römifmen Pflug. der (oft gleimzeitig von einem Kamel und einem Büffel befpannt)

über den Boden hopft und diefen kaum riht. nur um die Couche des düngenden

Nilfchlamms zu bremen; er fäet feine Baumwolle. feinen Mais. feinen Weizen.

feine Durrah. die Hirfe. den Reis. den Flat-hs. die Bohne. die Erbfe u. f, w.. und

die Saaten fprießen aus dem Boden hervor ohne Wettersgefahr. und fo folgt eine

Ernte der andern im Iahre auf einem Boden. von dem im früher einmal äußerte:

ftecke im einen Finger in diefes unerfmöpflime Erdreim. fo wamfen mir zehn Hände

daran.

Der Fellah ift der Schaffende. aber die mühelofe Arbeit. fo gefegnet fie ift.

bringt ihm keinen Segen; denn da kommen der Smem. der Mamur. der Mudir

und der Pafma und holen die Steuer; der Smem gibt dem Vorgefeßten. dem

Mudir. was er nicht für fich einftreimt; der Mudir liefert ebenfo gewiffenhaft

nam Kairo ab und der Vicekönig nimmt alles und wirft es zum Fenfter hinaus.

Es ift unglaublim. was in Aegypten gefteuert wird; von jedem Palmbaum

ein ägyptifmes Pfund. von jedem Feddan Landes. je nach feiner Frumtbarkeit.

fo und fo viel Pfund. von aller übrigen Crefcenz verhältniß- oder vielmehr un

verhältnißmäßig nam demfelben Steuerfuße. und wämft auch alljährlich alles in

nnglaublichem Segen: es wird verfchlungen. vergeudet. kein Menfm weiß. wo es

bleibt!

Man ftelle fim diefe Fruchtbarkeit vor: die Baumwolle. deren Cultur fmon

Mehemed-Ali begünftigte. wämft mannshoch; zu Duhenden ftehen im Winter zur

Erntezeit die gelben und braunen Dirnen in ihren blauen Hemden zwifchen den
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Stauden. die reifen, weit aufgebrowenen, einem Swneeball ähnliwen Kapfeln

brewend. während die gelbe Blüte. die now gefwloffene Knospe neben derfelben

die reiwfte Nawernte verheißt. Zwifwen der Baumwolle tväwft die Berfime, der

hohe Klee; die fwwarzen Büffel ftehen bis über die Knie in demfelben, und was

fie heute gefreffen, ift morgen fwon überreich nachgewawfen.

Dazwifwen ragt die hohe Dattelpalme mit dem rothgelben Fruwtkranz zum

. Himmel auf; daztvifwen wäwft die Sykomore (die Iudasfeige), die hohe Nil-Akazie

(der Gummibaum). der Pfefferbaum. der Liebesapfel, die Mandarine (hier Iuffuf

Efendi genannt naw ihrem erften Anpflanzer), die Blutorange. das Zuckerrohr,

der Mandelbaum, der Ricinus. der Rhabarber. und wer zählt alle die andern

Droguen! Sie geben alle gleichzeitig eine Ernte. und der Fellah fäet und erntet

now und now einmal, bis der Nil wiederkommt und alles von neuem düngt.

Und droben im „Said“. im Fayum. dem glückliwen, in der obern Provinz, wäwft

auw der Wein noch. den Allah verfluwt. der aber einft die Wonne der Pharaonen

gewefen. Und hat der Fellah große Arbeit. fo muß fein Efel die Sakieh, den

Swaduf betoegen, müffen feine Kinder in Körben das Waffer aus dem großen

Kanal fwöpfen und über den Acker laufen laffen, m11ß er den weiwen Deiw mit

den Händen repariren, damit der Nil fiw niwt über feine Ernte ftürze und fie

erfäufe. Alles übrige mawt der liebe Gott; aber, wie gefagt, nur zum Frommen

der Gewalthaber. die ihm die leiwtgewonnene Ernte nehmen.

Es wäre eine intereffante Aufgabe, fiw einmal umftändlich über die heutige

Bodencnltur des Delta gegenüber dem unrettbaren Bankrott des Landes auszu

laffen, aber mein Thema ift hier ein anderes; es fei mir deshalb nur ein flüch

tiger Blick auf diefes. den unwiirdigften Händen überlaffene Wunderland geftattet,

fpeciell auf das Delta, deffen Inneres uns faft ebenfo unbekannt ift wie die obern

Aequatorialländer. Unfere Reifenden jagen eben nur mit der Bahn von Alexan

dria nach Kairo; fie befteigen die Pyramiden von Gizeh, befuwen die Infel

Roda, den Marienbaum. den verfteinerten Wald. fahren den Nil aufwärts. aber

auf feinen Ufern thun fie keine zehn Swritte landeinwärts. Das eigentliwe Delta.

das der Nil mit feinen beiden Armen von Damiette und Rofette umfaßt, kümmert

ja niemand; felbft unter den in Kairo angefeffenen Europäern. die Gelehrten und

Aegyptologen mitgezählt, find kaum einige, die diefe beiden Arme befahren. und

fo erklärte fichls. daß mir während eines fewsmouatliwen Aufenthalts bei den

Fellaweit des Delta kein einziges curopäifwes Gcfiwt begegnete. während eine

Touriftenbarke nach der andern von Bulak den Nil hinauffährt.

Swon Mehemed-Llli erklärte fo ziemliw alles fruchtbare oder fruwtbar zu

machende Land für fein Eigenthum; per tas et nelnß ift daffelbe zum Befißthum

der ägyptifwen Statthalter geworden; aber erft Ismael-Pafwa. bei all feiner

angeborenen. türkifwen Verfwwendungsfuwt ein tüwtiger Gefwäftsmann. der bei

dem Wandel alles Irdifwen nur für feinen eigenen Beutel beforgt war. erft diefer

Statthalter hatte Sinn, Verftändniß und Speculationsgabe genug, feinen enormen

Befißitngeti eine Cultur zu geben, die now viel reiwer fein würde. wenn er feine

Intentionen, feine Ameliorationen, mit Einem Wort: die Bewirthfchaftung niwt
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fo vielen unfähigen und unzuverliiffigen Händen hätte anvertrauen müffen. Wo

jeder ftiehlt; hat niemand Sinn für rationelle Thätigkeit; und was er an Ver

ftändniß befitzt; das nutzt er aus zu eigenem Vortheil.

Ismael-Pafcha ift wol der einzige Statthalter gewefen; der das ganze Delta

nam eigenem Augenfchein kannte; er verfäumte keine neue Erfindung; die Faul

heit feiner Leute kennend; fmaffte er Locomobilen; Dampfpflüge u. f. w, auf feine

Plantagen; die fim dadurm der ausgezeichnetften Cultur erfreuen; fo weit ttimt

durch Fahrläffigkeit veranlaßte Dammbrüche diefelbe auf Iahre verwüfteten. Die

Baumwolle war fein Hauptaugenmerk; Baumwolle follte felbft in Nubien; im

Sennaar; in Kordofan für ihn gebaut werden; dem Transport feiner Baumwolle

dienten feine Dampffchiffe; feine Eifenbahnen. Er fandte feine Beamten nach Eng

land; um fie zur Verwaltung feiner Egrainirwerke zu inftruiren; fann auf alle

Verbefferungen in feinen großen Zuckerfabriken und war endlim - freilim immer

in feinem Intereffe - auf die Urbarmamung auch der fogenannten Berieh oder

Barari; der noch unbebauten enormen Strecken im Delta; bedacht.

Man findet diefe Strecken auf der einzigen Specialkarte; der Linant-Beis;

durm eine Demarcationslinie bezeichnet. Durch diefe hatte der Khedive einen

klaren Ueberblick über das; was ihm zu thun eine dankbare Aufgabe werden

konnte; und nach ihr ließ er immer neue Kanäle graben; um diefe Ländereien

zu bewäffern; die Sodapflanze ausznrotten und den Boden durch Reispflanzung

für beffere Cultur empfänglich zu mamen. Einen Theil derfelben gab er den

Fellamen in „Schirk"; in Halbpacht; er lieferte ihnen aum; tvenn fie zu arm

waren; die erfte Ausfaat. Die Ernte theilte er mit ihnen; natürlich wie der Löwe

zu theilen pflegt; aber die Bodencultur ging dom voran und die Baumwolle be

gann auf großen; bisher toüften Strecken zu gedeihen; und durch Fortfeyung ge

fmickter lleberriefelung; namentlich durm Herftelluttg von Serayerkanäleu (die im

Sommer nimt austrocknen); hätte Ismael's landwirthfmaftlimes Talent die Ertrags

fähigkeit des Delta noch bedeutend erhöhen können; wenn er am Ruder geblieben

wäre - freilim zu weffen Frommen! Sein Namfolger Tewfik aber ift zu träge; zu

gleimgültig und unwiffend; man fagt mir; es fei nach Ismael's Abgang alles im

Innern liegen geblieben. Jndeß die Smems werden wol ihren Vortheil daraus

gezogen haben,

Was man nun aum gegen Ismael fagen mag - und im bin der lehte; der

ihn in Smuh zu nehmen geneigt ift - er war der einzige in der Vicedynaftie

Mehemed-Alks; der mit feiner parifer Erziehung einen Culturftaat aus Aegyp

ten zu tnachen fim bemühte; allerdings immer in feiner türkifmen Weife und

genöthigt; die Freiheit feiner Actionen immer wieder durch neue Gefmenke von

feinem Lehnsherrn zu erkaufen. Dinge; wie fie jetzt in Alexandria gefmehen; wä

ren unter feiner Regierung unmöglim gewefen. Er war der erfte; der wirklime

Cultur erftreben wollte; der unter ihrem Namen die koftfpielige und nnglücklime

Expedition Baker's gegen die fklavenhaltetiden Negerfürften ausrüftete; wenn er

aum die Sklaverei vor feinen Augen im Delta nimt einmal hindern konnte; er

glaubte aum dem nom unglücklimern Anuexionsverfuch gegen das nördliche Abef

finien einen gleimen Titel geben zu können; und man erinnert fim; wie er im
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Iahre 1869 fo ftolz die „eeprits eetairew* der ganzen Welt zur Einweihung des

unter ihm vollendeten Riefenwerkes, des Suezkanals, einlud. Er endlich war es

auch, der in feinem Staate mit einer Tradition brach, die immer noch an ihren

Urfprung, an die Llnficherheit der Barbareskenftaaten, erinnerte.

Die Iurisdiction der chriftlichen Eonfuln im Orient war ihm ein Dorn im

Auge, wenn auch vielleicht nicht nur in fittlicher Beziehung, denn auch bei ihm war

alles auf den Egoismus zurückzuführen. Wenn er, ganz im Sinne feines Lehns

herrn, die europäifche Preffe zu überzeugen fuchte, daß diefes Rechtsinftitut einer

düftern und wüften, längft abgethanen Zeit entftamtne, in welcher der Fanatismus,

der Glaubensantagonismus die Ehriften in mohammedanifchen Ländern eines hei

mifchen Schuhes bedürftig machten, wovon heute nicht mehr die Rede fei, fo lei

tete ihn doch hauptfäahlich die Abficht, die täglichen Händel mit den juridifchen

Eonfuln in Kairo los zu werden, die den Vicekönigen eine Quelle endlofen,

übrigens oft felbftverfchuldeten Verdruffes waren.

Allerdings, wer den Misbrauch kennt, der in und mit diefer Confularjuris

diction getrieben wurde, der mochte den Gedanken ihrer Abfchaffung in Aegypten

wenigftens billigen und der Einführung eines internationalen Tribunals das Wort

reden, Aegypten war fchon durch die Ueverlandpoft, dann in viel höhertn Grade

durch den Suezkanal die große Straße nach Indien geworden; Aegypten war

alljährlich das Reifeziel zahllofer Touriften und Heilbedürftigen. Alle, die Ge

fchäftsleute fowol wie die mäßigen Reifenden, fanden in Aegypten bis zu den

Katarakten, alfo bis zum nördlichen Oiubien, eine in ihr Schickfal ergebene, fried

liche, für Geld und gute Worte ftets bereite Bevölkerung; man hörte aus Aegypten

nie von Gewaltthätigkeiten, Araber- und Fellachenthum waren gleich leutfelig;

fie hielten zwar immer die Hände offen, aber fie zeigten dem Abendlande, das zu

ihnen kam, den größten Refpect, wenn auch nicht zu leugnen ift, daß die obern Klaffen

eben nur gute Miene machten und das maffenhafte Eindringen der Nasrani, der

Razarener, nicht mit günftigein Auge anfahen. Und fo wäre es ficher auch ge

blieben, wenn man es fo gewollt hätte,

Aegypten war durch die europäifchen Eolonien, die fich namentlich in Alexan

dria und Kairo anfammelten, ein internationaler Boden geworden; die Gefchäfts

beziehungen mit dem Abendlande wurden fo eng und fo vielfeitig, daß die Euro

päer fchweigend ein gewiffes Heimatsrecht gewannen; Port-Said und Suez wurden

europäifche Comptoire, Das Anfblühen, das Amoachfen diefer Eolonien ftand in

keinem Verhältniß mehr zu der Aufgabe, toelche die jnridifcljen Confulate bei ihrer

Gründung vor 6-700 Jahren hatten; jedes einzelne bildete noch immer einen

Gerichtshof im Lande, welcher der Autorität des Regierenden gegenüber durch die

Zahl feiner Elienten unbequem werden mußte. Durch die Muffe wuchs die Mög

lichkeit des Misbrauchs, und was früher für die Ehriften ein Schuh gegen Uubill,

ward nur zu oft jetzt zur Unbill auch für die Eingeborenen. '

Ihr feid euerer genug in unferm Lande, um euch ficher zu fühlen; tretet mit

unfern Eingeborenen zu einem gemifchteu Tribunal zufammeu; ihr habt dadurch,

daß ihr felber mit uns zu Gericht fihet, eine Garantie gegen das Unrecht, gegen

das euch bisher die zwifchen den chriftlichen Staaten und der Pforte gefchloffenen
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Verträge; die Capitulationen; zu fchühen beftimmt waren! So hieß es in

Aegypten; und unter den wriftlichen wie mufelmanifchen Gefwäftsleuten herrfchte

vielfaw die Ueberzeugung; daß die Capitulationeu fich überlebt hätten.

Inzwifchen hatte auch der Sultan fchon feit Decennicn die Initiative ergriffen;

in allen feinen Landestheilen der Exterritorialität der Ausländer ein Ende zu

machen. Er powte fogar auf fein Recht; denn fwon im Parifer Friedenscongreß

von 1856 hatte man die Türkei; freilich mit mehr Sentimentalität als Einficht;

als einen ;;civilifirten Staat" anerkannt; fiw alfo mit ihr auf einen Fuß geftellt;

ohne zu erwägen; daß ein Land; in welwem der Koran herrfeht; überhaupt kein

Culturftaat fein; now mit diefem werden kann. Man hatte der Pforte Ausfiwt

auf Abfwaffung der Capitulationen gemacht; als der Bevollmächtigte derfelben;

Ali-Pafcha; fo fchöne hohle Worte von den guten Abfichten des Sultans machte;

felbft wohl wiffend; daß er eine Lüge ausfprach; daß fein Gefeßbuch überhaupt keinen

Frieden; höchftens einen Waffenftillftand mit den Ungläubigen geftattete. Die

europäifchen Bevollmächtigten vergaßen alfo; daß die völkerrechtlichen Beziehungen

wriftlicher Staaten zum Orient immer mit Vorfiwt; ja mit Mistrauen gewahrt

fein tvollen.

Als der Parifer Congreß vorüber; erwog man alles mit mehr Ruhe; die

Sawe rückte deshalb in der Türkei nicht weiter. Mehr Glück hatte..Ismael

Pafcha; der Khedive; einestheils weil er die Sawe klüger anzufangen wußte;

anderntheils weil fein Land mehr Garantien zu bieten fchien; und weil endlich die

wriftlichen Colonien in demfelben von Anfang günftigern Boden gefunden hatten

als in den übrigen türkifchen Ländern.

Swen zu den Zeiten der Kreuzzüge nämlich beftanden zwifchen den italienifchen

Staaten und Aegypten völkerrechtliche Beziehungen; die glückliwe Lage Alexan

drias zog bereits im 7. Jahrhundert italienifche Gefchäftsleute nach diefer Stadt;

die Wilhelm von Tyrus ein „forum publjcum utrique orbi" nannte; und fo erklärt

es fich; daß die erfte Capitulation zwifchen italienifchen Republiken und Aegypten

fwon im 12.; nach andern im 13, Jahrhundert; und zwar mit der Republik von

Pifa gefchloffen; auw; wie es fweint; felbft durch die Kreuzzüge niwt wefentlich

beeinträwtigt ward, Diefe Capitulation vom Iahre 1154 geftand den Pifanern

Freiheit und Unverlehbarleit des Eigenthums; auw das Recht einer eigenen Ge

riwtsbarkeit zu. Nach dem Stürze der Fatimideu beftätigte auw Saladin diefelbe;

er geftattete den Pifanern fogar; in Alexandria eine Factorei und eine Kirwe mit

ungehindertem eigenem Gottesdienft zu halten.

Vermuthlich befaßen die Pifaner damals fwon einen Conful in Aegypten; in

deß laffen die Ueberlieferungen vermuthen; daß es froh aller Privilegien dow zu

manwen Ausfwreitungen gegen die Chriften gekommen und einzelne von diefen

als Sklaven verkauft wurden; denn im Iahre 1215 fchloß Pifa mit Aegypten

einen neuen Vertrag; in welwem feinen Angehörigen fogar geftattet fein follte;

nach erlittener Unbill fiw direct an den höhern Staatsbeamten; fogar an den

Sultan zu wenden. Thatfawe ift; daß; während Pifa 1218 und 1219 an den

Kreuzzügen theilnahm; fiw dow pifanifwe Confuln in Aegypten befanden.

Wie es fweint; waren es die Päpfte; die hindernd auf den Verkehr der wrift
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lihen Kaufleute mit den Sarazenen wirkten und ihnen den Verkehr mit Aegypten

unter Androhung fhwerer Strafen verboten, Aber die Päpfte hatten gut befehlen;

als im Mittelalter Indien feine Waaren nah Aegypten und von da nah Europa

führte. gaben fie felbft gegen gutes Geld Dispenfationen. und die mähtige vene

tianifhe Republik kümmerte fih gar niht um diefes Verbot; fie trat in enge

Beziehung zu Aegypten und fhloß 1238 mit diefem eine Capitulation. die im

Laufe der Zeit mehrmals beftätigt und nach Beendigung des Krieges 1302 noh

ausgedehnt wurde.

In diefer Capitulation tritt zum erften mal das Jnftitut der Confularjuris

diction deutlih zu Tage; denn fie beftimmte. daß. wenn ein Chrift oder ein Mufelman

Klage gegen einen Venetianer habe. er diefe bei dem venetianifhen Conful an

bringen falle; fei dagegen der Beklagte ein Mufelman. fo gehöre die Sahe vor

das ägyptifhe Geriht. Dem Conful ward auh das Reht zugeftanden. alle

Beziehungen zu vermitteln. auh zum Shuße des Eigenthums eines verftorbenen

Venetianers die nöthigen Maßnahmen zu treffen. Ein fpäterer Vertrag von 1344

beftimmte die Rehte des Confuls noh genauer; nur durfte er als Rihter keine

Todesftrafe dictiren und vollziehen. was ihm vorher alfo eingeräumt gewefen fein

muß. Als im Iahre 1517 Aegypten durh die Türken erobert ward. beftätigten

diefe die von den ägyptifhen Sultanen gefhloffenen Coufularverträge mit Venedig.

Weiter geht noh der Vertrag. den Genua fhloß; derfelbe beftimmte. daß die

Landesbehörde jeden Genuefen. der fih der Gerihtsbarkeit feines Confuls entziehe

oder fih ihr widerfeße. ergreifen und dem leßtern iiberliefern folle. Auh Florenz

hatte Verträge mit Aegypten gefhloffen. die erfterm noh größere Rehte. nament

lih bei Collifionen von Florentinern mit andern hriftlihen Unterthanen. geftattete;

ebenfo Catalonien und endlih Frankreih. von dem es heißt. Ludwig der Heilige

felbft. als er in ägyptifher Gefangenfhaft. habe mit dem Sultan einen Vertrag

gefhloffen. infolge deffen in Aegypten und Syrien je ein franzöfifher Conful refi

diren follte. Die Sahe ift unwahrfheinlih; die Franzofen etablirten fih viel

mehr erft im 14. Jahrhundert in Aegypten und hielten hier allerdings einen

Conful ..der Franken und Fremdlinge". der zugleih die Befugniß hatte. die An

gehörigen der Nationen zu fhüßen. die niht confnlarifh vertreten waren.

Shon von Anfang fheint man die Wihtigkeit diefer Confulate erkannt zu

haben; denn man wählte hierzu niht Handelsleute. fondern zuverläffige Beamte.

und deren bedurfte man allerdings. denn die Stellung der Confuln inmitten einer

fanatifhen. bei den geringften Collifionen mit den Chriften zu Gewaltthätigkeiten

geneigten Bevölkerung war nie ohne Gefahr; der Conful erfhien derfelben immer

als der Shuldige. wenigftens Verantwortlihe. und gegen ihn rihtete fih die

Volkswuth. denn die Menge betrahtete ihn gewiffermaßen als Geifel.

Eine fhwere Erfhütterung erlitten diefe Verträge. als um Mitte des 15. Iahr

hunderts die Türken fih auf Europa warfen. um nah Vorfhrift des Koran alle

Ungläubigen zu bekämpfen. Die Republiken Genua und Venedig erneueten nah

der Eroberung von Konftantinopel zuerft ihre Verträge mit der Türkei; dann trat

auh Frankreih wieder in die alten Beziehungen zu ihr. Indeß kam es erft 1535

zum Abfhlnß einer wirklihen Eapitulation. in welher die Rehte der franzöfjfhen
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Landesangehörigen ausreimend gewährleiftet wurden, Frankreich bemühte fich auf

Grund derfelben mit einer gewiffen Eiferfucht. aum die übrigen Nationen unter

feinen Smufz zu nehmen; dom mamten fim die übrigen Mämte eine nam der

andern von diefem Protectorat los. und namentlim England fmloß 1580 feinen

eigenen Vertrag mit dem Sultan.

Aber aum für Frankreich bedurfte es wieder einer Erneuerung der Capitu

lation. da die ihm gewährten Remte in der Praxis immer wieder hinfällig wur

den; dies gefmah 1569. 1597 und 1604; der leßte Vertrag ftellte fogar wiederum

die Angehörigen fremder Nationen unter fein Protectorat. Da aber Frankreims

Confuln nie auf der Höhe ihrer Miffion und alle diefe Remte eben nur auf

dem Papier ftanden und nach Belieben von den Türken. zuweilen aum von

den Chriften gemisbraumt wurden. mußte der leßte Vertrag 1673 wiederum

erneuert werden. Die franzöfifme Regierung fah aum ernftlim ein. daß das Con

fulatswefen einer gründlimen Reorganifation unterworfen werden müffe. und fo

kam denn 1681 die „0rcl0nnanoe (le la marine" zu Stande. die aum von den

übrigen Staaten als Mufter adoptirt wurde. Ein fpäterer Vertrag von 1740.

den die fich enger geftaltenden Beziehungen Frankreims zur Türkei und die wach

fende Zahl in diefe eingewanderter Franzofen bedingten. gilt nom heute als maß

gebend; er formulirte die Remte und Privilegien Frankreichs aufs genauefte.

gewährte den franzöfifmen Confuln und Gefandten die Iurisdietion in allen Pro

ceffen der Franzofen gegeneinander. und unterfagte den türkifmen Beamten das

Betreten des Haufes eines Franzofen ohne Theilnahme des Confuls. Unerörtert

dagegen blieb die Frage. wo das Forum für Streitigkeiten zwifmen Franzofen

und andern mriftlimen Unterthanen zu fumen fei. und man nahm deshalb als

Praxis an. wenn die Parteien fim nimt anders verftändigten. die Same vor die

türkifmen Gerimte zn bringen, Wefentlime Veränderungen trug aum die fpätere

Zeit in diefe Capitulation nimt hinein.

Auch England hatte. wie erwähnt. im Iahre 1580 feine Capitulation mit der

Türkei gefmloffen. um fim von der franzöfifmen Bevormundung loszumamen;

doch erft in fpätern Jahren. und zwar 1662. erhielt es das Recht. in türkifmen

Städten Confulate mit eigener Iurisdietion zu gründen. Die Bedeutung indeß.

welme die Handelsbeziehungen zum Orient namentlim durch tümtige und ener

gifme Repräfentation der Confuln erreimten. mamten immer neue Conceffiouen

nothwendig. nnd diefe gewährte denn aum die Capitulation von 1675. die nom

heute die Bafis der Rechte Englands in der Türkei bildet. gleimzeitig aber aum

der Ausgangspunkt der noch heute beftehenden Rivalität Englands und Franlreims

im Orient. namentlim in Aegypten. geworden ift,

Holland emancipirte fim erft durm den Vertrag von 1680 von der franzö

fifmen Bevormundung und ift diefer Vertrag heute nom maßgebend; Oefterreim.

das feit dem Eindringen der Türken in Europa mit diefen in Feindfeligkeit

lebte. erhielt erft durm den Traetat von 1615 das Remt. feine Unterthanen in

der Türkei durm einen Conful mit eigener Iurisdietion zu fmüßen: ein Remt.

das vom Sultan in homtrabender Weife durm einen Ferman im Iahre 1617

und dann durm fpätere. bis zum Jahre 1791 datirende Verträge bekräftigt.
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refp. ausgedehnt wurde. Die erften Bemühungen Preußens. feine Angehö

rigen im Orient zu fmüßen. datiren vom Jahre 1718; einen wirklichen Vertrag.

der die preußifchen Confuln denen der übrigen Mächte gleimftellte. fmloß erft

1761 Friedrim der Große. Smweden und Dänemark fmloffen den ihrigen 1737

und 1756. Spanien folgte im Jahre 1782. Rußlands erfter Tractat mit der

Türkei hat das Datum von 1783; ihm folgte jedoch fpäter die überaus günftige

Convention von Akjerman im Iahre 1826 und die von Adrianopel im Iahre

1829. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika fmloffen 1823 einen Handels

vertrag mit der Pforte. dem 1830 ein nom günftigerer folgte; Sardinien trat

ebenfalls 1823 in die Remte der übrigen Staaten ein. Belgien und die Haufe

fiädte im Jahre 1839.

Alle diefe Verträge. mit den größern Mämten zu einer Zeit gefmloffen. da

die internationalen Beziehungen durm die Feindfeligkeit der Culien. die Abfmließung

vor Peft und Blättern noch von keiner Bedeutung fein konnten. haben. wie gefagt.

durm das Anfchwellen der mriftlimen Colonien in den Haupiftädten des Orients

die Confulaisjitrisdietionen einen Einfluß gewinnen laffen. der mehr als früher zu nn

anfhörlichen Collifionen mit den türkifmen. refp. ägyptifchen Behörden führte. So

viel Confulate im Lande. foviel fremde Staaten haben in demfelben ihren eigenen

Gerimtshof; jeder Confnl darf der Staatsbehörde fein Veto entgegenrufen. Die

Exemtion der Ausländer entzieht dadurm oft die elendeften. verworfenften Strolche

der Verantwortung. zumal wenn fich diefe unter den Smuß bald diefes. bald jenes

Eonfuls ftellen. und fo ift nicht felten die Frage aufgeworfen worden. was fchlimmer

fei: daß ein Chrift der Willkür eines ihm fmon durm die Religion feindfeligen tür

kifmen Beamten preisgegeben. oder daß die mriftlime Religion durm einen ftraflos

bleibenden mriftlichen Taugenimts gefchändet werde.

Aber der Misbraum einer guten Same mamt diefelbe an fim nimt verwerflich;

die völkerremtliche Bedeutung diefer Verträge durfte nimt unterfmäßt werden. und

daß dies dennom in Paris gefmehen. follte fim ftrafen. Die Pforte nahm nam

den Zugeftändniffen der chriftlimen Mämte mit dem Finger die ganze Hand. die

enropäifmen Regierungen der Wortbrüchigkeit befmuldigend und behauptend. man

habe ja damals in Paris fmon die Abfmaffung der Capitulatioiten vereinbart.

Da fie aber keine pofitiven Vorfchläge mamte. welche Europa plaufibel hätten er

fcheinen können. vielmehr eigenmämtig in ihrem Lande die Confulargerimte zu

befmränken fnmte. kam fie nimt vorwärts.

Praktifmer ging ihr Statthalter in Aegypten zu Werke. Ismael berief fich

auf den Culturzufiand feines Landes. er unterbreitete den Mämten den Entwurf

einer Juftizrefornt in Aegypten. motivirte feine Vorfmläge dadurm. daß er als

Gefmäftsmann auf alle die Misbräume der bisherigen Iuftiz hinwies und nach

rechnete. diefelbe habe ihn während vier Iahren gezwungen. den Reclamationen

der Fremden 72 Mill. Frs. zu opfern; wenn das fo forigehe. müffe er ein armer

Mann werden und alle feine Bemühungen für Civilifirung des Landes würden

nam wie vor durch die von den Confuln angemaßte ?luiorität vereitelt bleiben.

Ismael ließ fim's aum Geld koften; er mamt alles durch Geld; kein Wunder

13*
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alfo. daß er deffeu fo viel brauhte. Er warf noch einige Millionen hiuierdrciic.

um die franzöfifhe und englifhe Preffe für fein Project zu ftinunen, Nubar

Pafha lebte in Paris und fhrieb eine Million nah der andern auf Conto der

Juftizreform.

Aber die Sahe nahm doh Geftalt an. feine Vorfhläge erfhienen plaufibler;

man prüfte fie und übergab fie einer Commiffion. Frankreih mahte einen Be

riht. der einer im Jahre 1869 nah Kairo zu bernfenden internationalen Com

miffion zur Reform der Confulargerihtsbarkeit vorgelegt werden follte.

Es fehlt mir hier der Raum. um mih über die Details diefer Reformen aus

zufprehen. Frankreih wollte von einer wirklihen Abfchaffnng der Capitulationen

nihts wiffen; es wollte nur Mängel und Unbeqnemlihkeiten befeitigen. und Frank

reihs Ideen waren vernünftig. weil fie vorfihtig waren. Auh England war nicht

geneigt. die alten. bewährten Gerihtsfundamente niederznreißen. wie es der Khe

dive begehrte. Auh die Pforte ihrerfeits mahte jeßt Shwierigkeiten; fie wünfhte

niht. daß durh Abfhaffung der Capitnlationen ihr Vafall Vortheile erreihe.

die ihr troh aller ihr gemahten Verfprehungen niht gewährt wurden. woraufhin

denn England und Frankreih fie mit der Verfiherung zu beruhigen fuhten. man

wolle ja nur die bisherigen Misbräuhe abfhaffen und neue Garantien für die

Rehte der Europäer fuheu. Die Pforte begehrte darauf tvenigftens eine Revifion

der Capitulationen. .

Danah trat denn 1869. vor Beginn der Suezfeierlihkeiten. die europäifhe

Commiffion unter dem Vorfiß Rabat-Pafhas in Kairo zufammen. Jhr Mandat

ging indeß nur fo weit: unter Prüfung der ägyptifhen Propofitionen diefe neuen

Garantien zu berathen. die Eapitulationen aber niht anzutaften.

Die Befhliiffe diefer Commiffion befriedigten Radar-Pafhas Anfpriihe; ih

fehe ihn heute noh. wie er nah jeder Sitzung fih vergnügt die Hände rieb und

erzählte. er habe diefen und jenen Paragraphen heute durhgefeßt. Und diefe Be

fhltiffe waren denn endlih in der Hauptfahe folgende: Gerihte erfter Jnftanz

in Kairo. Alexandria und Zagazig. beftehend aus je drei Europäern und zwei

Eingeborenen; ein Appellhof in Alexandria von vier Europäern und drei Jnländern;

ein Caffationshof in Kairo. beftehend aus fünf Europäern und vier Einheimifhen.

Auf die weitern Details. Criminalgefehgebung u. f. w.. muß ih hier verzihten.

Die Sißungen waren kaum gefhloffen. als der Lärm der Suezfeierlihkeiten

begann. Nubar-Pafha reifte nah denfelben nah Konftantinopel. kam aber mit

dem niederfhlagenden Befheide zurück. die Pforte bleibe bei ihrem Entfhluß. daß

in ihrem Vafallenftaate keine andere Ordnung herrfhen dürfe als in den übrigen

Theilen ihres Reihes. Diefer Befheid war um fo fiherer zu erwarten gewefen.

als der Khedive damals auf fehr fhlehtem Fuße mit dem Sultan ftand.

Danah brah der Deutfh-Franzöfifhe Krieg aus. Als derfelbe beendet. nahm

Ismael. der Praktikus. die Sahe wieder in die Hand; er reifte nah Stambnl.

opferte Geld über Geld. veranftaltete Feftlihkeiten über Feftlihkeiten und erreihte

die formelle Zuftimmung des Sultans.

Anf fein Betreiben kam es 1873 zum Zufammeutreten einer neuen Commiffion

in Konftantinopel; diefe arbeitete ein umftändlihes Referat aus. das allerdings
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mancherlei neue Garantien in die alte Vereinbarung hineintrug. aber die äghptifwe

Regierung war zufrieden mit dem Erreiwbaren und glaubte an einen fucceffiven

Ausbau deffelben. Sie faßte das Reglement ab. und fo war denn die Iuftizreform

in Aegypten eine Thatfawe.

Die europäifwen Mäwte glaubten offenbar mit aller Vorfiwt für fiw und mit

aller Rückficht fiir berechtigte Anfprüwe diefes Landes gehandelt zu haben. Auch

ihre Commiffare. als fie 1869 ihre berathenden Sihungen inmitten der glänzenden

Vorbereitungen und unter dem Zuftrom der Fremden für die großen Suezfeierliw

keiten abhielten. mochten vielleiwt. foweit ihre Vollmachten gingen. dem Vorfißenden

Nubar-Pafwa. dem fchlaueften. aber glatteften und galanteften Armenier. manwe

kleine Couceffion gemawt haben. Wenn nämlich irgendein Zeitpunkt günftig auf

diefe Commiffare wirken konnte. fo war es gerade der vom Khedivc gewählte.

Alles. was Europa an hervorragenden Namen anfzählte. zog eben nach Aegypten

und ward mit Pomp als Gaft empfangen; die Commiffare fühlten fiw alfo zu

Haufe. Kairo erglänzte in einer wunderbar gelungenen Verquickung europäifwen

und orientalifwen Swmuckes; die Fremden driickten fiw auf der Esbekieh die Hand;

fie begegneten fiw an den fürftliw garnirten Tafeln der Hotels. in dem Empfangs

falon des vicekönigliwen Palaftes; der Khedivc beraufchte feine ..erlenchteten Gäfte"

mit einem Zauberwerk. das auf jedes Gemüth wirkte. Er ließ die Kaiferin Eugenie

auf Efeln und Kamelen reiten. erwies dem Grafen Beuft die Ehre. ihn in feinem

Haremsgebäude von Gefireh wohnen zu laffen. das eben die genannte Kaiferin ver

laffen hatte; er veranftaltete koloffale Feuerwerke auf großen Plähen und ließ die

fwönften Almehs in diefer Feenbeleuchtung vor ihnen tanzen; er ließ glühende Koh

len verfchlingen und die Swlangenfreffer die Köpfe der Reptilien verzehren; er gab

enorme Feftins. in welchen an langen Tafeln die illuftre Chriftemoelt fwwelgte.

und alles hatte einen Swick. einen Stil. den Paris felbft niwt gelungener hätte

aufweifeu können. weil eben alles bis auf die kleinften Confituren aus Paris

herbeigefchafft war.

Das alles war nur Couliffe. hinter der diefer gewandte Zauberer die ganze

Elendigkeit des Araber- und Fellawenthums verfteckte. Daß den Beamten zur

Beftreitung diefer Millionen koftenden Feftliwkeiten ein Drittel ihrer Gehälter

abgezogen wurde. wen kümmerte das! Und fwließliw war man in einem orien

talifwen Lande. deffen guten Willen und Freundfwaft für das Abendland. deffen

Gaftfreiheit man dankbar anerkennen mußte.

' Wer aber hätte damals ahnen oder fiirwten können. daß das arabifche und

fellawifche Gefindel. das damals in Staub und Schmnz zufammengekrowen ehr

furchtsvoll zu dem fremden „Kawawa“ auffchaute. das durw den Bambus und

den Kurbatfw in viehifcher Demuth erhalten. durw 'die Ausfaugung von feiten

der Steuererheber geiftig und körperlich zerlumpt. kaum über fein Elend zu feufzen

wagte. daß diefe fweinbar fo fricdliwen Menfchen kaum 12 Jahre fpäter das

Zeichen erhalten würden. wie eine Heerde räudiger Hunde über die Chriften her

zufallen! Wer hätte es damals für möglich gehalten. daß diefe Beftien mit dem

Knittel. der einzigen ihnen verftatteten Sklavenwaffe. unter den Europäern ein Blut
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bad anrihten könnten. würdig jener düftern Zeit. in welher man durh alle die

genannten Verträge die leßtern zu fhüyen genöthigt war!

Selbft ein Anhänger diefer Iuftizreform. äußerte ih damals einem unferer

deutfhen Commiffare die Anfiht. unter dem gegenwärtigen Khedive werde diefelbe

fiher von gutem Erfolge fein; aber wer bürge dafür. daß der Nahfolger fie mis

brauhe. in einem Lande. wo ein Statthalter gewohnt ift. niederzureißen. zu ver

wüften. was der andere geftiftet. Die directe Erbfolge! erhielt ih zur Antwort.

Wer aber garantirte diefe directe Erbfolge? Wer die Erbfolge überhaupt. die

niht freiwillig gegeben. fondern ertroßt worden?

Jh bin auh heute überzeugt. daß unter Ismael diefe Greuel niht. oder

toenigftens niht unter folhen Umftänden gefhehen wären; aber vielleiht war es

gerade Jsmael's grenzenlofe Selbftfuht. toelhe diefelben herbeigeführt. indem er

dem fhwähften und unfähigften feiner Söhne den Vicethron iiberließ. in der

Ueberzeugung. daß man ihn zurückrufen werde. Seine Habfuht. feine Verfhwendung

mahten ihn felbft unmöglih. die Zuftände in Aegypten unhaltbar; eine Sequeftration

ward unerläßlih. und die erfte Berehtigung hierzu hatte unzweifelhaft der Lehns

herr; es fragte fih nur. welhe Garantien die fhwer intereffirten Weftmähte in

einer folhen fanden.

Ein Putfh konnte die Sahe zeitigen. Es entftand wie aus der Erde anf

geftiegen eine nationale Partei; ein Haufe von fanatifhen Lumpen ward von ihr

aufgeboten; wer aber gab die Parole zu diefem Maffacre. und fällt fie niht viel

leicht mit jener zufammeu. die fhon von Stambul ausgegeben. mit der des Pan

islamismus? Vielleiht auh ward fie iu ihrer Bedeutung und Tragweite mis

verftauden; aber wer anders konnte Arabi-Pafha. diefen brutalen Fellaheu.

iufpiriren. des Padifhah eigenen Statthalter wie einen Popanz zu behandeln; wer

gab ihm die Drohung ein. die Stämme der Wüfte zum Shuße des nationalen

Prineips aufrufen zu wollen - wer anders als der die große Parole ansgab.

diefe Horden aus ihrem Wüftenfhlaf zu wecken und um die Fahne des Propheten

zu fharen? Wer anders endlih. und wenn auch nur indirect. als der. welher die

Blutthat diefes ftupiden Fanatikers mit hoher Auszeihnnng und einer Belobigung

feiner Soldaten anerkannte. die fammt der Siherheitsbehörde müßige und einver

ftaudene Zufhauer diefes Blutbades waren!

Hätte nun auh keine der oft erwähnten Capitulationen daffelbe abwenden

können. fo beweifen doh diefe Vorgänge. daß die enropäifhen Mähte. als fie die

Türkei als einen Culturftaat anerkannten. fih zu einem Entgegenkommen verleiten

ließen. das felbft in dem vorgefhrittenften Lande deffelben. in Aegypten. den

fhioerften Undank fand,

Ift es fhon traurig genug. daß. was friiher zur Beftrafung von dergleihen

blutigen Exceffen gefhah. heute umnöglih ift. daß die befhädigte Maht auf eigene

Fauft ihre Shiffe ansfendet. mit Einäfherung des Shauplaßes diefer Verbrehen

droht und diefe Drohung ohne weiteres vollzieht. wenn die Sühne verweigert

toird; ift es fhon unerhört. daß eine ganze europäifhe Panzerflotte mäßig vor

Lllexaudria liegen und fih auf die Bergung der Flüchtenden befhränken mußte. nur

weil diefer Fellahe mit toeiterm Blutvergießen droht - was wird aus der inter
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nationalen Gerichtsbarkeit. die man vereinbart und gefmaffeu? Ift es nur denk

bar. daß ohne neue Garantien fortab mit den Eingeborenen nom ein Europäer

in diefen Tribunaleu beifammenfißen und Remt fpremen kann. wenn man ihn

noch im Lande duldet. und gibt es hier überhaupt noch ein Recht?

Es wird viel zu thun. viel wieder aufzubauen geben; denn es ift alles zu

fammengeriffen durm diefe Vorgänge. Aegypten kann die Ausländer nicht mehr

entbehren; denn felbft der letzte. ärmfte Fellame ift auf ihre Hülfe und Kaffe au

gewiefen. wenn er feine Steuern zahlen foll. Es mag fein - ja es ift unbe

ftritten -. daß diefe vieles verfmuldet haben; es ift Thatfame. daß der vorige Khedive

eine Schar von europäifmen Smmarohern um fim gefammelt. daß diefelben die Un

fähigkeit Tewfik's in nom höherm Grade gemisbraumt; aber das war fmon fo feit

Mehemed-Alüs Zeit. der diefe Smmaroyer zuerft ins Land rief. und Aegypten

wird wie jedes Coloniallaud immer ein Feld der Ausbeutung für die Fremden

bleiben. wenn aum die nationale Partei in ihrer fanatifmen Stupidität es vor

zieht. fim abzufperren und in ihrem Smmuz. ihrer Armuth fim wohl zu befinden;

denn diefe Abfperrung ift einfam unmöglich. feit die Fremden. feit Europa Millionen

an Kapitalien in diefem Lande angelegt hat. Es wird als Durmgangsftraße

zwifchen zwei Meeren ein neutraler Boden bleiben müffeu. und wie diefe Neu

tralität angefimts des Gefmehenen vor fernern Gewaltthätigkeiten zu fchühen ift.

das wird uns die Zukunft lehren.

Die nämfte Folge diefer Blutthat wird aber eine von den europäifmen Re

gierungen für ihre an Leib und Gut befmädigten Angehörigen aufzuftellende

hiloffale Smadenrechnung fein. zu deren Eintreibung. wenn wie immer die Kaffen

eer find. die europäifme Execution unausbleiblim fein dürfte. für die eben der

Modus zu fuchen bleibt.
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Von

Il. Victor Carus.

Wicderholt ift es fwon in der Gefchichte der Wiffenfwaften vorgekommen. daß

durch das Auftreten eines neuen, die Thatfawen der einzelnen Wiffenszweige ver

einigendcn Gedankens niwt blos diefe felbft, fondern theils nahe verwandte, theils

ferner abliegende Disciplinen in neue Bahnen geleitet, von hellerm Liwte durw

ftrahlt und mit plößliw reger werdendem Iutereffe fowol von Fawleuten als auw

von Gebildeten überhaupt betrawtet und ihre Fortfwritte verfolgt tourden. Kaum

jemals aber hat fiw ein Gedankengang als fo unioerfell anregend und fruwtbar

fortwirkend herausgeftellt wie der, welwen Charles Darwin erdawt und für die

zunäwft von ihm berührten Wiffenfwaften in weitgehendften Einzelheiten auf fein?

Klärung fwaffende Kraft geprüft und in feiner Riwligkeit erprobt hat. Völlig

untergeordnet, vergliwen mit dem eigentliwen, die Wiffenfwaft von den organifwen

Wefen neu belebenden Einfluß feiner Lehre ift die Unruhe. welwe fiw einer An

zahl meift niwt naturwiffenfchaftlich vorgebildeter Geifter in Betreff der durw

diefelbe wieder angeregten. fwon von Blumenbaw befprowenen ..allgemeinen

Familienangelegenheit" bemäwtigt hat. Auf diefelben Swlüffe hätte hier die

Unterfuwung. freiliw wol auf mancherlei Umwegen. früher oder fpäter dow ge

führt; Darwin hat den Weg wefentliw verkürzt. Gleiw ausfiwtslos ift auw der

von ängftliwen Kleingläubigen unternommene, den einfeitigen Parteiftandpunkt nur

zu fehr verrathende Verfuw. die Ausbreitung der Darwiirfwen Lehre auf alle die

Anwendung derfelben geftattende und deshalb auw methodifw fordernde Wiffens

und Erkenntnißzweige zu hemmen.

Von ganz befonderm Iutereffe für die gefwichtliwe Seite der fo tief in das

Geifteslebeu eingreifenden und fo vieles von Grund aus umgeftaltenden Erfwei

nung ift die in allen oder faft allen ähnliwen Fällen beobawtete, hier fiw wieder

holende Thatfache. daß die einzelnen Elemente der durw Darwin's genialen Blick

zu einer fo einfawen wie natürliwen Auffaffung fiw geftaltenden Darftellung der

einfchlagenden 'Verhältniffe, gleiw den zerftückelten Gliedern eines Riefenleibes, in

ihrer Zerftückelung haltlos, unverftändliw und kraftlos, bereits gegeben und vor

handen waren. Es tvar niwt nur auf die in außerordentliwem Verhältniß erfol

gende Vermehrung der Individuenzahl organifcher Wefen mehrfaw bereits vor
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Darwin hingewiefett worden; ebenfo wie auf das fo wimtige und in Darwin's

Hand fim als fo überaus frumtbar heransftellettde Princip der Cottcurrettz odcr;

mit dem allgemeinern Ausdrucke; des Kampfes ums Dafein: die Gärtner und Land

wirthe hatten auch fmon feit langer Zeit - und Darwin weift hier ein noch viel

längeres und allgemeineres Beftehen nam - den Grundfatz der Auslefe bei der

Züchtung; der Zuchtwahl befolgt. Phyfiologen; Züchtern; Aerzten waren die That

famen der Vererbung in all ihrer wunderlimen Maunimfaltigkeit; fowie der indi

viduellen Verfmiedenheit; welche auf eine allgemeine; allen Lebewefen zukommende

Eigenthümlichkeit; auf die Veränderlimkeit zurückzuführen ift; längft bekannt. Es

war auch; befonders im Anfmlnß an die in die Augen fpringende Verwandtfmaft

foffiler Formen mit lebenden; tvelme beide zufammen ein großes Syftem bilden;

ausdrücklich; bald in ausführlimerer; bald in kürzerer Form die Umwandlung der

* einzelnen Formen in andere behauptet und gelehrt worden. Eine naturgemäße

Erklärung hatte niemand gefunden oder auch nur ernftlim gefumt; das große

Räthfel blieb ungelöft. Es kam hier darauf an; daß ein genialer Smarfblick in

Verbindung mit fruchtbringettder Gedankenarbeit die einzelnen Momente zu einem

Lehrgebäude verband. Hierzu war es nothwendig; daß eine lebendige Phantafie

die Geftaltungsproceffe und derett Triebfedern; getoiffermaßen durmlenmtet vor

dem geiftigen Auge; in den einzelnen Stadien ihres Verlaufs fim vergegenwärtigen

konnte; daß diefem Bcdürfniß entgegenkommend in glücklicher und wiffenfmaftlim

erlaubter und ficherer Weife verallgemeinert wurde und daß mit Ausdauer und

Utnfimt Beobamtuugen gefannnelt und mit Smarffinn und Gefchick Verfume erdamt

und angeftellt wurden; foweit folche bei den in Rede ftehenden Verhältniffen mög

lim waren. Diefe Erforderniffe vereinigte der Mann in fich; von welmem; als

einem der ftrahlendften Geftirne am geiftigen Himmel diefes Jahrhunderts; über

Leben; Natur; Welt freudigft begrüßtes und immer weiter dringendes Licht aus

gegangen ift.

Darwin's Lebens- und Entwickeluugsgang ohne eingehendfte Berückfimtigung

der von ihm felbft als fo fruchtbringend nachgewiefettett Grundfätze der Entwicke

lungslehre darftellen zu wollen; wäre widerfinnig. Es muß daher mit jedem der

artigen Verfume bis zu der Zeit gewartet werden; wo fämmtlime Einzelheiten

feines geiftigen Wamfens und Entfaltens mit allen den beftimmenden und Einfluß

äußernden Momenten; welche auf den verfmiedenen Perioden feines Lebens wirk

fam auftraten - foweit folche namweisbar oder überhaupt der Ermittelung zn

gänglich find - überfehen und in ihrer Wirkung verfolgt werden können. Alles;

was bisjeht gegeben werden kann und aum bereits in verfchiedener Form gegeben

worden ift; muß fich auf die wenigen Thatfamen befchränken; welme den äußerlim

fichtbaren Rahmen feines geiftig fo wunderbar frumtbarcn Lebens bilden. Um

nun wenigftens in einem beftimmten Sinne feine ganze Erfmeinung als ein Be

dingtes und Gewordenes erkennen zu laffen; mögen unter Anlehnung an die “von

ihm felbft gegebenen Notizen einige Worte über feine Vorfahren hier Plaß finden.

Im Iahre 1644 ftarb ein William Darwin; welcher einen kleinen (erft 1760

aus den Familienhänden verkauften) Landfiß bei Cleathatu befaß und daneben
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eine untergeordnete Stellung am Hofe bekleidete (als Infpector an der Rüftkammer

in Greenwich). Ihm war 1620 ein Sohn geboren, William ([1,); derfelbe

wurde Kapitänlieutenant und focht unter Sir W. Pelham für die Sache des

Königs; er ging deshalb feines Gutes verluftig, wurde aber gegen ein hohes Löfe

geld begnadigt. Er wurde darauf tvahrfcheinlich Anwalt und heirathete die Tochter

des Oberfachwalters Erasmus Earle, wodurch der Vorname Erasmus in die

Familie kam. Sein Sohn war William Darwin (ill.), geboren 1655, wie es

fcheint auch Iurift; er heirathete die Erbin von Robert Waring von Wilsford in

Nottinghamfhire, welche fpäter auch noch den feitdem in dem Familienbefiß geblie

benen Landfiß Elfton*) erbte. Von deren Söhnen erbte der ältefte, welcher wieder

William hieß und kein beftimmtes Amt gehabt zu haben fcheint, vermuthlich Clea

tham und Wilsford. Der zweite, Robert, wurde Advocat und der Vater von

Erasmus Darwin, dem Biologen, dem Großvater unfers Charles Darwin, Er

tvar 1682 geboren und ftarb am 20, Nov. 1754, 72 Iahre alt. Er erbte Elfton

und zog bei feiner Verheirathung nach Aufgabe feiner juriftifihen Thätigkeit dorthin,

Seine Frau, welche ihm fieben Kinder brachte, fall fehr unterrichtet gewefen fein.

Der ältefte Sohn hieß Robert Waring Darwin; er erbte den Familienfiß Elfton

und ftarb dafelbft unverheirathet, 92 Iahre alt. Er war Botaniker; feine „yrjti

ejpin darunter.“ find in mehrern Auflagen erfchieuen und enthalten, nach dem

Urtheil feines Großneffen Charles, viele merkwürdige biologifche Bemerkungen,

Vom zweiten Sohn, William Alvey, ift nichts Näheres bekannt; der dritte, Iohn,

wurde Rector (Pfarrer) in Elfton; dann folgte als das jüngfte Kind Erasmus,

der Verfaffer der „Zaanamz-*K Derfelbe war am 12./23. Febr. 17(31)-32**) in

Elfton Hall geboren, kam mit zehn Jahren auf die Schule von Ehefterfield, wo

er nenn Iahre blieb, und bezog 1750 die Utiiverfität Cambridge. Hier blieb er,

niit Unterbrechung einer Vorlefungsperiode, welche er in London zubrachte, um

John Hunter, den berühmten Anatomen und Chirurgen, zu hören, bis 1754, in

welchem Iahre er den Grad eines Zuaouiunreus urtinm fich erwarb. Im Herbft

deffelben Jahres ging er nach Edinburgh, welches fchon damals die angefehenfte

medicinifckje Schule Großbritanniens war, kam 1755 auf kurze Zeit nach Cam

bridge, um den Grad eines Laeealaureua meäjeiuae zu erwerben, und kehrte dann

nochmals nach Edinburgh zurück. Anfang September 1756 zog er nach Notting

ham als praktifcher Arzt, blieb aber, da er keine Patienten bekam, nur ein paar

Monate dort, und ließ fich dann im November in Lichfield nieder. Hier wurde

er bald ein gefuchter Arzt und heirathete 1757 Miß Howard. Diefelbe verlor

er 1770 durch den Tod. Nach elfjähriger Witwerfchaft vermählte er fich 1781

zum zweiten mal mit der Witwe des Colonel Chandos Pole, welchen er als Arzt

behandelt hatte, zog nach der Verheirathung nach der Befißung der Witwe, Rad

burn Hall, 1783 nach Derby und wenige Iahre darauf in die von ihm erwor

*) Nicht Elton, wie Poggendorff im Nachtrage unrichtigertoeife corrigirt.

**) Bis 1752 galt in England der alte Kalender, nach welchem das Iahr mit dem

25. März begann. Das nach dem alten Stil gegebene Datum, 12. Febr. 1731-, ift daher

in obiger Weife zu ergänzen.
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bene Breadfall Priory; wenige englifwe Meilen von Derby entfernt. Aus feiner

Ehe mit Miß Howard gingen fünf Kinder; drei Söhne und zwei Töwter; aus

der zweiten vier Söhne und drei Töchter hervor. Sein ältefter Sohn Charles

(geb. 3. Sept. 1758) war ein fehr viel verfprechender Jüngling. Er erbte von

feinem Vater aber nicht blos den fcharfen Verftand; fondern auw einen functio

nellen Fehler: er ftotterte wie Erasmus. Die Aeseulapifwe Gefellfchaft in Edin

burgh verlieh ihm für eine im Druck erfchienene Arbeit über die Unterfchiede

zwifwen Eiter und Schleim die Goldene Medaille. Noch nicht ganz 20 Iahre

alt; ftarb er an Blutvergiftung; welche er fich bei einer Section zugezogen hatte.

Der zweite Sohn; Erasmus (geb. 1759); wurde befwäftigter Rewtsanwalt in

Liwfield; aber ertränkte fiw in einem Anfall von geiftiger Störung am 30. Dec.

1799. Der dritte Sohn Erasmus Darwin's tritt uns als Vater Charles Dar

win's nahe. Robert Waring Darwin (ll.) war am 30. Mai 1766 in Lichfield

geboren; ftudirte Medicin und wurde von feinem Vater noch vor Vollendung feines

21. Lebensjahres; mit einer kleinen Summe ausgerüftet; naw Shrewsbury ge

bracht; um dort feine praktifche Thätigkeit als Arzt zu beginnen. Dabei war er

außerordentlich erfolgreiw; fodaß er nach fechs Monaten zwifwen 40 und 50 Pa

tienten hatte und fchon nach einem Iahre zwei Pferde und einen Diener halten

konnte; wie er fpäter felbft feinem Söhne Charles erzählt hat. Er war ein

äußerft fcharfblickender Beobachter; was ihn in feiner ärztliwen Thätigkeit zum

ausgezeichnetften Diagnöftiker machte. Außer mehrern in feines Vaters „2001101117"

aufgenommenen Beobachtungen ift eine Arbeit von ihm bekannt geworden: „Urne

experiments ou the oeulur Zpeetra 01“ light auc] eö10ur8"; welwe 1786 in den

„Vliilöröpbienl 'krauraötiön-Z" der Royal Society in London erfchien. Diefe Ge

fellfwaft machte ihn 1788 zu ihrem Mitgliede. Er verheirathete fiw mit einer

Tochter des berühmten Steingutfabrikanten und Erfinders des nach ihm genannten

Pyrömeters; Iöfiah Wedgwööd; eines auch um das öffentliche Leben feiner hei

mifchen Graffwaft Staffördfhire vielfach verdienten Mannes. Diefer Ehe ent

ftammen zwei Söhne und vier Töwter. Sein Sohn Charles rühmt fein aus

gezeiwnetes Gedächtniß und feine; auf reinfter Herzensgüte beruhende warme

Sympathie; Mitfreude und Mittrauer bei Glück und bei Leid anderer. Er ftarb

am 13. Nov. 1849. Von den Kindern aus Erasmus Darwin's zweiter Ehe ift

die ältefte Töchter Violetta durch ihre Verheirathung mit S. Tertius Galtön die

Mutter des Verfaffers des vortrefflichen Buches über erbliwes Genie; Francis

Galtön; geworden. In fehr erklärliwer Weife macht Charles Darwin darauf

aufmerkfam; daß hier wol eine Vererbung einer glücklichen geiftigen Anlage von

Galton's Großvater mütterliwerfeits her vorliege.

Ueberblickt man die hier wefentlich in der männlichen Linie aufgezählten Afcen

denten; fo ftellt fich eine fehr glückliche Weiterentwickelung der befonders feit der

drittleßten Generation auftretenden Beobawtungsgabe und fpeculativen Anlage

heraus. . Wie am ältern Robert Waring Darwin eine fcharfe Beobawtungsgabe

gerühmt wurde; fo ift der jüngere Bruder deffelben; Erasmus; durch feinen ftets

auf das Ganze geriwteten Blick; welwer deffen Schriften einen fo befondern Reiz

verleiht; doch nicht von deu einzelnen Details in feinen Beobachtungsreihen abge
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zogen worden. nnd es ift da vieles zu finden. was in den Arbeiten feines Enkels

in ausführliher Darftellung noh erhöhtere Bedeutung erlangt hat, Die fharfe

Beobahtungs- und Unterfheidungsgabe war dann wieder in der folgenden Gene

ration vorzüglih ausgeprägt. Charles Darwin erwähnt von feinem Vater. dem

jüngern Robert Waring Darwin. daß er nah den denkbar wenigften Fragen niht

blos eine Diagnofe zu ftellen. fondern die im Gcifte der Patienten ablaufenden

Gedankenreihen gewiffermaßen aus den Gefihtszügen abzulefen im Stande gewefen

fei. Und auh deffen älterer Bruder. der fo jung geftorbene Charles. ift durh

Beobahtungstalent und Scharfblick ausgezeihnet gewefen. Aber niht blos die

geiftigen Eigenfhaften find hier in entfhieden nahweisbarer Art vererbt worden;

auh die Gaben eines reihen Gemüths. die Anlagen eines feinempfindenden Her

zens zeigen in den aufeinanderfolgenden Generationen eine entfprehende Steige

rung. Erasmus Darwin. der Biolog. war feines ftets bereiten Wohlwollens.

feiner allezeit lebendigen Theilnahme und Sympathie wegen bekannt und allgemein

verehrt. Das Urtheil des Sohnes über Robert Waring wurde fhon oben er

wähnt. Von Charles Darwin wird fofort fpeciell die Rede fein. Wohl 'konnte

derfelbe fagen: „Wohl dem. der feiner Väter gern gedenkt!"

Charles Darwin wurde am 12. Febr. 1809. an einem Sonntag. in Shrews

bury geboren und erhielt nah feinem Vater und feinem früh verftorbenen Oheim

die Namen Charles Robert. Er empfing in der Shule zu Shrewsbury den erften

Unterriht und wurde 1825 nach Edinburgh gefhickt. um feines Vaters und Groß

vaters Beifpiel zu folgen und Medicin zu ftudiren. Er follte befonders unter

der Leitung des Geologen Profeffor Iamcfon arbeiten. deffen Einfluß auf den

jungen Mann aber eher abfhreckend als anregend und fördernd gewefen zu fein

fheint. Der fpäter als Profeffor an die Univerfität London berufene br. R. E.

Grant führte Darwin in das Studium und die Anatomie der Seethiere ein. Bei

diefer Gelegenheit beobahtete Darwin zum erften mal wimpernde Iugendzuftände

von Moosthierhen. welhe Entdeckung Grant der Wernerfheu Gefellfhaft in Edin

burgh mitgetheilt haben foll. Eine hierauf bezüglihe Notiz ift vielleiht die. welhe

fiel) im 6. Bande der ..iitlomojro of the Kernel-jan Zoeietz-t* in den kurzgefaßten

Sitzungsberihten auf S. 564 (Sißung vom 24. März 1827) findet; indeffen ift

Darwin's Name dabei niht erwähnt. Da ihm die Befhäftigung mit der meufh

lihen Anatomie befonders widerwärtig war und er in den übrigen Fähern niht

die gehoffte Befriedigung fand. gab er die Medicin auf. verließ 1827 Edinburgh

und ging nah Cambridge. um fih auf eine Stellung in der Kirhe vorzubereiten.

Im Sommer 1831 mahte er fein erftes Examen zur Erlangung des [Ja-egalan

raus urtjum. Zum größten Glück für die Wiffenfhaft erregte der junge Mann

die Aufmerkfamkeit des Profeffors S. Henslow. welher ihn niht allein durh feine

wiffenfchaftlihe Bedeutung. fondern auh durh feine ftets wohlwollend theilnehmende

Freundlihkeit und feinen durh felbftlofe Befheidenheit. ehrliche Offenheit und

reinfte Lauterkeit ausgezeihncten Charakter für die von ihm vertretenen Wiffens

zweige enthufiasmirte und begeifterte und durh enge Bande dankbarfter Freund

fhaft an_ihn feffelte. Kurz ehe Darwin nah Cambridge kam. hatte Henslow die
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Vrofeffur der Mineralogie, toelche er bis dahin innegehabt hattet mit der der

Botanik vertaufcht. Wie tüchtig er als Geolog war, beweift feine Arbeit über die

Geologie von Anglefea. Anf gemeinfam mit ihm ausgeführten Excurfionen, toobei

alle Zweige des Naturerkennens durch den vortrefflichen Lehrer gepflegt und be

rückfichtigt wurden, erwachte in Darwin die Luft an ernfterer Betrachtung der

Natur und gleichzeitig das Vergnügen am Sammeln, am Beobachten, am Ver

gleichen. Obgleich ihn befonders die Jnfekten anzogen„ wurden do>z alle Klaffen

gefammelt, Mit diefer Zeit des Suchens nnd Sammelns hängt auch das erfte

Erfcheinen feines Namens in der Oeffentlichkeit zufammen, indem er in einem

Sammelbericht als Finder einer befondern Jnfektenart auf den Marfchgründen um

Cambridge genannt wurde. Er erwähnt fpäter ausdrücklich, daß das Sammeln

nnd Beobachten fo verfihiedenartiger Gegenftände fein Beobachtuugsvermögen ge

fchärft haben dürfte. Durch Henslow wurde Darwin auch in die Kunft, geologifche

Beobachtungen anzuftellen und fie wiffenfchaftlich zu verwerthen, eingeführt; und

die Geologie war es, auf deren Gebiet er znerft einflnßreich auftrat, Auf einer

der erwähnten Excurfionen gefchah es nun aber auch, daß ihm Vrofeffor Henslow

im Namen des Kapitäns Fitzroh das Anerbieten machte, diefen als Gaft auf der

Reife des Schiffes Beagle zn begleiten. Darwin erklärte fpäter, daß wol kaum

je ein Naturforfcher fo unvollkommen auf eine folche Reife vorbereitet gewefen fei

wie er; ehe er Vrofeffor Henslow kennen gelernt habe, habe er fich unter den

Naturgegenftänden nur für „Füchfe und Rebhühner" intereffirt, Da er indeffen

große Neigung zum Reifen hatte und fchon ein von ihm eutworfener Blau, mit

einer Gefellfchaft jüngerer Forfcher nach den Canarifchen Jnfeln zu gehen, der

Ausführung ziemlich nahe gerückt war, die Bedenken feines Vaters wegen der

durch die Reife möglicherweife getrübten Ausfichten in dem kirchlichen Fortkonimen

gehoben wurden, fo nahm er das Anerbieten an unter Verzicht auf irgendeinen

Gehalt und unter der einzigen Bedingung, daß ihm die freie Dispofition über die

von ihm anzulegenden Sammlungen überlaffen bleibe. Die Reife bezeichnet nun

nach allen Richtungen hin einen völligen Umfchwung im Leben Darwin?, Früher

ein großer Sportsmati und kein großer Liebhaber vom Lefen, ging er mit einer

ziemlich anfehnlichen und eifrigft benußten Bibliothek an Bord; früher noch nie

an methodifikfes Arbeiten und Studiren gewöhnt, ohne Uebung im Mikrofkopiren

u. f. w., wurde er nun zu einem der am planmäßigften, gewiffenhafteften und aus

dauerndften thijtigen Beobachter, Zergliederer und Zeichner. Er, der früher noch

nicht die Freßtverkzeuge eines Jnfekts fich genau angefehen hatte, bildete fich hier

zu dem Detailforfcher aus, welcher fpäter die fo fchwierigen anatomifchen und bio

logifihen Verhältniffe der Rankenfüßer enträthfelte,

Leider bezeichnet aber die Reife auch einen Umfchwung in der Gefundheit

Darwin?, Denn wiihrend er früher kräftig und riiftig war, litt er während feiner

Weltreife, folange er an Bord war, an beftändiger Seekrankheit, fodaß er oft feine

Arbeiten unterbrechen und durch zeitweiliges Liegen feinen Zuftand erträglich machen

mußte, Dies, fowie die wol gar zu gleichförmige Kofi an Bord des Schiffes und

die bei den tage-, ja wochenlangen Expeditionen auf dem Feftlande ihm auferlegten

Mühfale und Entbehrungen aller Art hatten fein Nervenfyftem fo reizbar gemacht,
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daß er bei der geringften Erregung unterlag, daher fowol der Gefelligkeit als auch

den ihm wiederholt angetragenen Ehreuämtern entfagen mußte. Der Beagle fegelte

nach ein paar durch Stürme vereiteltcn Verfuchen am 27. Dec. 1831 von Denon

port ab, beriihrte die Capverdifchen Jufeln, Brafilien, Vatagonien, das Feuerland,

die Falklandsinfeln, Cap Horw Valparaifo, Chiloe, Valdivia, Concepcion, Gala

pagos-Arehipel, Tahiti, Neufeeland, Lluftralien, Mauritius, Cap der Guten Hoffnung,

Afeenfion, nochmals Brafilien und die Capverdifckzen Jnfeln, und lief am 2. Oct.

1836 wieder in Falmouth ein. Zunächft nun mit dem Vertheilen und Aufarbeiten

des mitgebrachten Materials befchäftigt, blieb Darwin ein paar Jahre in London

und ging dann zum Bruder feiner Mutter, Mr, Wedgwood, nach Maer Hall in

Staffordfhire. Hier verheirathete er fich 1839 niit feiner Coufine, Miß C. Wedg

wood. Jm Jahre 1842 erwarb er den Landfiß in Down bei Bromleh und

Beckenham, im Siidoften von London, und lebte mit feiner im Verlaufe feiner

glücklichen Ehe durch fünf Söhne und zwei Töchter erweiterten Familie ohne Unter

brechung dafelbft, arbeitend, als Gärtner, Landwirth und Vflanzen- und Thier

liebhaber beobachtend, zijchtend, zergliedernd, und vor allem denkend, fpeculirend

und im ?lnfchluß hieran experimentirend und fo beftändig geiftig fchaffend. In

der Nacht vom 18. zum 19. April 1882 nahm fein feit kurzer Zeit durch bedeu

tende Kräfteabuahme bedenklich gewordener Znftand einen äußerft beforgnißerregenden

Charakter an; namentlich wurde die Herzthätigkeit immer fchwächer; es traten Ohn

machten und ohnmachtähnliche Sihwächennfälle ein, und am 19.April Nachmittag

4 Uhr erlofch das Leben eines der größten Forfcher. Am 25. April wurde fein

Körper in der Weftminfterabtei, in der Nähe der Nuheftätte Jfaak Newton?, neben

der Gruft Herfcheks beigefeßt.

Wie viel Hunderte find ausgezogen, um auf Erdumfegelungen, auf langen Reifen

in wenig oder noch gar nicht durchforfchte Gebiete der Erde und Oceane der Wiffen

fchaft Vionnierdienfte zu leiften! Jft auch die Zahl derer, welchen die einzelnen,

namentlich die befchreibenden Naturwiffenfchaften wegen gewiffenhaften und fleißigften

Sammelns von Material zu großem Dank verpflichtet find, nicht gering: fo frucht

bar und fo umgeftaltend auf verfchiedene Wiffenszweige war kaum eine der frühern

großen Reifen wie die Darwiws; vielleicht läßt fich noch am eheften die Reife

A. von Humboldfs damit vergleichen, indem diefer auf derfelben die Anregung

zur Begründung und zu dem von ihm felbft fchon begonnenen Ausbau der kos

mifchen und tellurifchen Vhhfik erhielt und weiter verpflanzte. Unermeßlich größer

und mit dem keines andern Menfchen_ zu vergleichen ift aber Darwin? Einfluß auf

alles, was mit dem Leben im engften und weitefteu Sinne zufammenhängt; und

derfelbe ift in feiner leßten Quelle auf die Reife zurückzuführen. Beilöufig fei

hier nur auf die Umwälzung hingewiefen, welche die Lehre von der geographifchen

Verbreitung der Pflanzen und Thiere durch Darwin? biologifche Grundgedanken

erfuhr: eine zuerft von Humboldt in ihrer wiffenfchaftlichen Gefammtheit erfaßte

Disciplin. Wenn angefichts der wunderbaren Folgen diefer Reife befonders dank

bar Profeffor Henslowß gedacht werden foll, fo rechtfertigt fich dies durch den

Umftand„ daß bei der eigenthiimlich befangenen Scheu nicht blos vor gewagten



Charles Robert Darwin. 207

Verallgemeinerungen. fondern felbft vor eingehenden fawgemäßen Speeulationen.

welwe die organifwen Naturwiffenfwaften im Anfang und bis weit gegen die

Mitte nnfers Jahrhunderts hin in einem merkwürdigen Bann hielt. fwon ein

gewiffer Muth dazu gehörte. nicht blos einen Träger des Namens Darwin. fondern

den directen Enkel jenes Erasmus Darwin zu einer derartigen Reife zu empfehlen.

mit deffen Namen. ähnliw wie in der Ietztzeit mit dem feines Enkels. eine iu

gewiffen Kreifen geradezu verpöute wiffenfchaftliche Richtung bezeiwnet wurde.

Was in Darwin's ganzer Erfcheimmg fo wohlthnend berührt. ift. daß man

hier niwt. wie leider niwt fo ganz felten. den Menfchen vom Gelehrten zu trennen

brauwt. daß man niwt blos für das. was er tviffenfwaftliw geleiftet hat. dank

bar fein darf. In feltener Weife vereinigte er die Eigenfwaften eines im höwften

und eminenteften Sinne genial zu nennenden Forfwers - unermüdliche Geduld und

Ausdauer. Fähigkeit. fiw auf das Einzelnfte geiftig zu concentriren. fwnelle und

glückliwe Combinationsgabe - mit denen eines im edelften Sinne liebenswerth zu

nennenden Menfwen. Der Verfaffer einer der zahlreiwen. bald naw feinem Tode

erfchieuenen Nawrnfe fagt in diefer Beziehung fehr treffend: ..Daran. zu fchildern.

niwt was er geleiftet hat. fondern was er war. müffen nothwendig alle biogra

phifchen Verfuwe fweiteru. Für diejenigen. welwe mit ihm in nähere Berührung

gekommen find. wird jeder noch fo anerkennende und rühmende Ausdruck nicht zu

reichend. für alle andern aber enthufiaftifw übertrieben erfweinen." Wenn ihn

als Forfwer die alles andere in den Hintergrund drängende Begierde. die Wahr

heit um der Wahrheit felbft willen zu erforfwen. die Umficht. Geduld und Ehr

liwkeit feines Arbeitens. die innere Befriedigung charakterifirt. welwe er empfand.

wenn er fah. daß einer feiner Gedanken. eins feiner Refnltate unabhängig von ihm und

felbftändig von irgendeinem andern Arbeiter auf gleiwem oder verwandtem Gebiete

erfaßt oder erlangt tvordeu war. fo muß man dankbar und freudig anerkennen.

daß er als Menfch das verkörperte Ideal der edelften Liebenswürdigkeit war.

Wie er felbft in feinen vergleiwend-pfywologifwen tinterfuwungen die focialen

Gefühle oder Jnftinete als die Onelle der Moral bezeiwnete. fo waren diefelben

bei ihm perfönlichzu der vollkommenften Sympathie entwickelt; und nur auf diefer

beruht. aus diefer fließt. in diefer befteht das. was man die wahre Liebenswürdig

keit des Herzens nennen muß. Theilnehmendftes Mitgefühl. uubegrenztes Wohl

wollen für alle. zarte Feinfühligkeit für die Intereffen. Wünfwe. für die indivi

duellen Eigenthiimliwkeiten anderer Menfchen. edelftes Selbftvergeffen. frendigftes

und rückhaltslofes Anerkennen der Leiftnngen anderer. felbft der fchwäwften Ver

fuche. Awtnng jeder andern Meinung und in aufrichtiger und ehrlicher Befweideuheit

williges. ja ihm geradezu als Pflicht erfcheinendes Eingehen in die Gedanken

anderer: das waren die Charakterziige und Herzeuseigenfwaften. welwe auch für

diejenigen. die nicht-das Glück hatten. ihn perfönliw zu kennen. aus feinen Briefen

und feinen Swriften überall wohlthnend. erwärmend nnd erqnickeud hervorlenwten.

Wenn von den letztern vielleiwt die größere Zahl. als fich mit Specialfragen be

fchäftigend. einem allgemeinen Leferkreife niwt ohne weiteres zugängliw und ver

ftändliw fein dürfte. fo ift dow eine feiner erften Schriften als Mufter der durw

fie repräfentirten Art und als in jeder Weife anregend. wohlthnend und auf
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richtigfte Bewunderung erweckend zu bezeichnen, Das ift die Schilderung feiner

Erdumfegeluug. Sie erfwien zuerft als dritter Band des Berichtes über die Fahrt

der beiden zufammen ausgefandten Schiffe Adventure und Beagle (in diefer Form

überfeht von E. Dieffenbaw 1844). und wurde 1846 in nmgearbeiteter. ftellen

weife erweiterter. an andern Orten zufammengedrängter Form felbftändig heraus

gegeben (unter dem Titel ..Reife eines Natnrforfwers n. f. w.". überfeßt vom

Verfaffer diefer Zeilen 1875), Was beim Lefen diefes merkwürdigen Buches fo

fehr überrafcht. ift niwt blos die jederzeit bereite und niemals fich abftumpfende

Anfmerkfamkeit des Verfaffers anf jeden ihn umgebenden Vorgang und Gegen

ftand. auf jedes für gewiffe Proceffe fprechende Zeugniß. anf jeden landfwaftlichen

Reiz. auf jeden eigenthümliwen Charakterzng der menfchlichen und thierifchen Be

völkerung. niwt blos die kaum in irgendeiner andern Reifefchilderung zu findende

natürliche Art und Weife. eine Erklärung des Beobawteten zu verfuchen. dies

niwt ledigliw als Material. trocken und unfrnwtbar zu regiftriren: es ift vor

allem der Umftaud. daß man niwt ein einziges mal an den Reifenden. an den

Swreiber der Schilderung erinnert. an ihn als an das Wiwtigfte dabei zu denken

veranlaßt wird. Man fieht mit eigenthümlichcr Klarheit das Gefwilderte wie

durw ein von dem Verfaffer vorgehaltenes verdentliwendes Glas. fieht aber

die Hand nicht. die es hält. Am bezeichnendften ift wol. daß man von feiner

langen Krankheit. welche ihn in Valparaifo vier Wowen lang im Bett fefthielt.

nur in der Vorrede beiläufig etwas erfährt. wo er fiw bei dem Schiffsarzt für

die treue ihm gewährte Hülfe bedankt. So manwer andere moderne Reifende

würde es fiw kaum haben entgehen laffen. fiw bei einer folwen Gelegenheit als

das intereffante Opfer feines Wiffens- und Forfcherdranges hinftellen zu können.

Ebenfo felten. wie die Fülle von Refultaten ift. welwe Darwin entweder direct

von feiner Reife mitbrachte oder welwe fich aus den auf ihr gefammelten Be

obawtungen entwickelten. ift auw der Eifer. mit welchem er fich der Bearbeitung

feines reiwen Materials fofort naw feiner Rückkehr zu unterziehen anfing. Am

2. Oct. 1836 hatte er den englifwen Boden wieder betreten. und fwon im Iahre

uawher (nicht erft 1840. wie gewöhnliw angegeben wird) begann die Herausgabe

der ..Zoologz- 01' 111e ?artige ok kl, dl. Z. ]Jeagta"; die erfte Lieferung diefes

tvichtigen Werkes mit einer von Darwin gefwriebenen Einleitung und der Schilde

rung und Reconftrnction der beiden foffilen Säugethierformen Toxodon und

Macranchenia von R, Owen ift im Winter 1837 zu 1838 (vermuthliw Januar

1838) erfwienen; denn die Geologifwe Gefellfwaft in London hat in ihrer Sißung

vom 16. Febr. 1838 Owen die Wollafton-Medaille verliehen. in ..Anerkennung

feiner Verdienfte um die Paläontologie und befonders feiner auf Bearbeitung der

von Darwin gefammelten foffilen Säugethiere verwandten Sorgfalt und Mühe".

Diefe erfte. mit fieben lithographifchen Tafeln ausgeftattete Lieferung ift auw bereits

in der Nummer vom Juni 1838 der ..Novum of Uncut-a] klistorzx" ausführliw

kritifw angezeigt worden. wobei befonders der infolge einer Subvention feitens

der Regierung (zu welwer fpäter now perfönliwe Opfer Darwin's traten) ermög

lichte billige Preis gerühmt wird. Gleichzeitig mit der Bearbeitung feiner Samm

lungen fing aber Darwin auw an. die Beobawtungsrefultate feiner Reife. und
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zwar zunächft die geologifmen zn veröffentlimen. Denn außer ein paar kleinen

biologifmeti Mittheilungen über füdamerikanifme Strauße (eine neue Art nannte

damals Gould ihm zu Ehren killen Darn-jnji) und über einige Vögel von den

Galapagosinfelu betreffen die in den erften Iahren gedruckten Auffätze nur

geologifme Gegeuftäitde. Im Winter (1836 zu) 1837 (in welmem er aum den

Grad eines blugißtc-i* artium in Cambridge erhielt) las er in der Geologifchen

Gefellfmaft vier Arbeiten. welme fich wefetitlich auf die Geologie Südamerikas

beziehen, Im November 1837 theilte er derfelben Gefellfmaft feine Refultate

über die Bildung der Ackererde mit. welme er bei Beobachtungen in Maer Hall

auf der Befißung feines Oheims erhalten hatte. Diefen Arbeiten folgten dann

nom in den Jahren 1839-46 mehrere kleine Auffäße über Salzlager. die

Parallelzüge iu Glen Roy. die Sandfteinbarre von Pernambuco. Geologie der

Falklaudsinfeln u. a. m. Sein Reifetagebnm erfchien dazwifmen. wie erwähnt.

in der erften Form 1839, Wichtig für die Gefmimte des Hauptwerks des wunder

baren Mannes ift die allmähliche Entwickelung. das langfam. aber defto fimerer

erfolgende Ausreifen der Refultate. Wie er die Thätigkeit der Regenwürmer nie

ganz aus den Augen verlor und 44 Iahre nach dem Lefen des erften Entwurfes

feiner Arbeit einen Band mit neuen und intereffanteu Belegen für feine Auficht

veröffentlimen konnte. fo ift die ganze Tragweite feiner paläontologifmen und

zoogeographifchen Beobamtungen bereits in der obenerwähnten Einleitung zu Oweu's

foffilen Säugethieren des Beagle enthalten. Im kann es mir nicht verfagen. hier

die Worte anzuführen. mit welmen damals fmon W. Wheloell. der berühmte

Gefmichtfmreiber der inductiveu Wiffenfmafteti. welmer in jenem Jahre Präfident

der Geologifchen Gefellfmaft war. die Verleihung der Wollafton-Medaille an Owen

begleitete: ..Ich will diefe Gelegenheit nimt vorübergehen laffen. ohne zu erwähnen.

daß die tieffinnigen und weitumblickenden Speeulatiouen über die Verbreitung.

Erhaltung und Zerftörung* der Thierraffen. auf welme Darwin durm die von ihm

mitgebramten thierifmen Refte geführt worden ift. den von ihm gefammelten

Schäßeu einen weitern. befonders hohen Werth verleihen und es paffend erfcheiuen

laffen. außer Owen aum ihm unfere Glückwünfche zu den glänzenden Refultaten

ausznfpremen. zu welchen feine Expedition geführt hat und wahrfcheinlich noch

weiter führen wird." Dies prophetifche Wort eines Altmeifters der Wiffenfmaft

ift wahrlich wunderbar in Erfüllung gegangen.

Es ift aber für die ganze Weiterentwickelung Darwin's von der größten Be

deutung gewefen. daß er mit geologifmen Arbeiten begonnen hat. Wie er nämlich

bei der allmählim immer klarer fim herausbildenden biologifchen Hypothefe dem

Umftande einen wefentlimen Antheil am Erfolge zu danken hatte. daß er mit alten

Vorurtheilen brecheud den Muth hatte. Naturerfmeinungen durch die von der Natur

felbft dargebotenen Vorgänge erklären zu wollen. ohne fupernatnraliftifme Momente

zu Hülfe zu rufen. fo war ihm. allgemein methodifch genommen. Charles Lyell

hierin vorausgegangen. indem diefer mit Beifeitelaffung aller nimt direct zu

beobachtenden oder gar nimt namweisbareu Umwälzungsurfamen die geologifmen

Erfcheinungen der Vergangenheit durm die der Iehtzeit. alfo durm die Einflüfje

unfere Zeit. 1882. ll, 14
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der beftändig thätigen meteorifmen Agentien und ähnlimes zu erklären unternahm.

Zur feftern Begründung und weitern Verbreitung diefer Anfmauungsweife hat

kaum jemand fo viel beigetragen wie Darwin. indem er von der ganzen Erde

her Materialien als Beweismittel für die Richtigkeit der Lyell'fmen Behauptungen

zufammentrug. Lyell's Darftellungeu haben einen fo namhaltigen Einfluß auf

Darwin's ganze Gedankenrimtung geäußert. daß. als er Lyell die neue Bear

beitung feiner Reifefchilderung widmete. er in der kurzen Widmung ausdrücklim

ausfpricht. daß ..die etwaigen Verdienfte feiner Reife fowie feiner andern Werke

nur auf das Studium der berühmten ccyrlneiplee 0t' Geology» von Lyell zurück

zuführen feien".

Während nun aber Darwin im Hinblick auf die fich ihm von innen heraus

“entwickelnde Hauptaufgabe feiner ganzen wiffenfmaftlimen Beftrebungen beharrlim

fortfuhr. Beobamtungen von allen Seiten her zu fammeln. Verfume. häufig in

langen mühfamen. Zeit _und Geduld in außergewöhnlimem Grade in Anfpruch

nehmenden Reihen. nam allen Rimtungen hin anzuftellen. mit penetrirender Smärfe

und beifpiellofer Ausdauer Gründe und Gegengründe für und wider fich ihm etwa

auftretende Folgerungen zu prüfen und abzuwägen. fumte er zunämft die officielle

Veröffentlichung der Refultate feiner Reife zum Abfmluß zu bringen. Für den

die Vögel behandelnden. von I. Gould bearbeiteten Theil der Zoologie des

Beagle fchrieb er. wie zu den foffilen Säugethieren. eine befonders die Lebens

weife und die Verbreitung der beobamteten Arten behandelnde Einleitung. Da

aber mit der Veröffentlimung der die Wirbelthiere umfaffenden Theile (bis 1844)

nimt blos die von der Regierung zur Förderung des Werkes bewilligte Summe.

fondern aum die zum Theil von ihm felbft gewährten Privatbeiträge verbraumt

waren. fo wurde das Werk damit als abgefmloffen betramtet. Die geologifmen

Theile der Reife erfmienen daher gefondert. und zwar zunächft (1842) die durm

die darin aufgeftellten neuen Anfichten einen völligen Umfchwung der bisherigen

Anfimten bewirkende Smrift über die Bildung der Korallenriffe (eine zweite Auf

lage erfmien 1874. die Ueberfeßung 1876), Hat man aum in neuefter Zeit hier

und da Veranlaffung gefunden. die von Darwin aufgeftellte. fim toefentlich auf

fäculare Hebungen und Senkungen ftüßende Theorie in einzelnen Punkten zu

modificiren. fo war doch die ganze Unterfumung. wie die Art der Ableitung und

der Darftellung als eins der glänzendften Refultate umfaffeuder und allfeitig

erwogener Beobamtungen zu bezeichnen und wird als folme immer muftergiiltig

bleiben. Zwei Jahre fpäter (1844) erfmien die als zweiter Theil der geologifchen

Ausbeute des Beagle bezeimnete Smrift über die vulkanifmen Jnfeln (mit der

folgenden Smrift zufammen in zweiter Auflage 1876 herausgegeben. in Ueber

fetzung 1877). und wiederum zwei Jahre danam (1846) die etwas größere. eine

Anzahl von Einzelbeobamtungen vereinigende Schrift unter dem Titel: ..Geologifme

Beobamtungen über Südamerika" (mit voriger zufammen in zweiter Auflage 1876.

in Ueberfeyung 1878). Daß Darwin als Autorität in Bezug auf geologifme

Unterfumnng von feinen famgenöffifchen Landsleuten angefehen wurde. beweift der

Umftand. daß er für das von der englifmeit Lldmiralität herausgegebene. von

W. Herfmel redigirte ..Annual of Zeientitie Lnquji-F" u. f. w. den geologifmen
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Theil zu fwreiben aufgefordert wurde (es erfwien in erfter Auflage 1849. in

zweiter 1851. in dritter 1859). In den fpätern Iahren erfwienen nur ganz

vereinzelt now geologifche Auffäße (wie 1848 über den ..Transport erratifcher

Blöcke". 1851 „Analogie in der Structur gewiffer vulkanifwer Gefteine mit der der

Gletfwer" u. a, m., bis zum letzten 1863 erfwienenen über die .,Mäwtigkeit der

Pampasformation").

Inzwifwen hatte Darwin aber auch angefangen, fiw unabhängig von feinen

auf das Wefen der Art gerichteten Arbeiten fpeciell mit fyftematifwer Zoologie

und Morphologie zu befchäftigen. Zwei kleine im Iahre 1844 veröffentlichte

Arbeiten (über die Pfeilwürnter, Zug-ina, und über Landplanarien) ftammen

gewiffermaßen now aus feiner Reifemappe, Mit der ihn auszeiwnenden Energie

hatte er fiw aber, auw durch Material feiner Sammlung veranlaßt. auf eine

der merkwürdigften und fwwierigften Gruppen der niedern Kruftenthiere geworfen.

auf die Cirripedier oder Rankenfüßer. welwe noch von Cuvier für Mollusken

gehalten und zu diefen geftellt tvorden waren. bis deren Cruftaceennatur durw

Darwin's Landsmann I. V. Thompfon und bald darauf durw Bnrmeifter aus

der Entwickelung. namentliw aus der Form ihrer freifwwimmenden Larven teach

gewiefen worden war. In zwei ftattliwen, reichlich 1nit Abbildungen verfehenen

Bänden (herausgegeben von der als Publieationsgefellfwaft bekannten Ray Society)

behandelt er die beiden Hauptgruppen der Meereiweln, Balaniden (1851) und

der Entenmufweln. Lepadiden (1854), und in je zwei gleiwzeitig erfwienenen (von

der gleiwfalls nur publicirenden Palaeontographical Society herausgegebenen) Ab

handlungen die foffilen Repräfentanten der beiden Gruppen. Die Anatomie, die

bei einigen Formen fo äußerft merkwürdigen Verhältniffe der Gefchlewtsverfchieden

heit. die Entwickelung: alles dies ift in diefen Muftermonographien mit gleiwer

Meifterfchaft behandelt. wie die Befwreibung der einzelnen Formen. Einen kleinen

dabei begangenen Irrthum über den von ihm fogenannten Hörfack (jetzt als Kitt

drüfe erkannt) befpricht er fpäter (1863) mit dem ihm eigenen befweidenen Frei

muth und weift dabei noch auf manwe zu löfende Aufgabe hin. In den Iahren

1855-59, d. h. bis zur Herausgabe feines Werkes über die Eutftehung der Arten,

erfchiencn nur kleine Auffäße. wie der über die „Swrammenbildung durw Eisberge".

über die ..Einwirkung des Seewaffers auf Samen" und über die „Thätigkeit der

Bienen bei der Befruwtung der fchmetterlingsblütigen Pflanzen". namentliw von

der Bohne ausgehend. Wenn man nun die fiw an das Werk über die Entftehung

der Arten anfwließenden Swriften. wie befonders die über das Variiren der Thiere

und Pflanzen und die den Menfwen betreffenden. für fiw betrawtet und von

einigen kleinen zoologifwen, befonders biologifwen Notizen, über Inftinct n. dgl.,

abfieht, fo behandeln die naw dem Erfweinen des Hauptwerkes veröffentliwten.

zum Theil diefem an tviffenfwaftliwer Bedeutung und Tragweite kaum nawftehen

den Schriften faft ansfwließliw Specialitäten der Pflanzenphyfiologie nnd Pflanzen

morphologie. Alle aber. auch die fweinbar fiw ganz in den Einzelheiten ver

lierenden, zeiwnet jener weiter. immer und überall auf das Ganze und Allgemeine

gerichtete Blick. jener den großen Zufammenhang aller Erfweinungen der belebten

14*
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Natur beftändig vor Augen haltende erhöhte Standpunkt, jene fich niemals mit

einer oberflächlichen Betrachtung begniigende, fondern überall auf die urfächlichen

Momente vordringende Griindlichkeit aus. Die beiden Werke über das Variiren

der Thiere und Pflanzen im Zuftande der Domeftication und über die Wirkungen

der Kreuz: und Selbftbefruchtitng im Pflanzenreicl) gehören nicht blos toegen der

darin enthaltenen, eine faft übermenfchlici) zu nennende Ausdauer im Sammeln,

Beobachten, Experimentiren u. f. f. bekundenden Arbeit zu den merkwürdigften

Erfcheinungen der nenern tviffenfchaftlichen Literatur, fondern auch wegen der darin

entwickelten phyfiologifcheu und biologifchen Refultate zu den bedeutungsvollften

Leiftungen des in allen feinen Arbeiten zn bewundernden Piannes.

Und doch wurden diefe Arbeiten fämmtlich von einem Werke weit überragt,

welches zunächft fchon durch zahlreiche neue Thatfachen fowie durch die befondere

Art der Anordnung des reichen Stoffes eine große Bedeutung erhält, welches aber

vor allem durch die darin entwickelte nnd in ihren fännntlickjen Theilen ausführ

lich behandelte, kritifch unterfuchte und entfaltete Hypothefe, tvelche in der Erklä:

rung des tlrfprutigs der naturhiftorifcljen Art, Species, gipfelt, einen in Bezug

auf feine allgemeine Tragweite alle andern Werke der ganzen modernen natur

wiffenfcljaftlicljen Literatur fo weit iibertreffenden Werth befißt, daß fein Erfcheinen

ganz zweifellos den Beginn einer neuen Periode in der Gefchichte der Wiffenfchaft

des Lebens und feiner Formen bezeichnet. Dabei ift die ganze Form wie die f

Gefchicljte des Buches außerordentlich bezeichnend für die Eigenartigkeit Darwin's. c

Die felbftlofe, nur auf das Ziel, die Erforfchung der Wahrheit gerichtete, befchei

dene Hingebung, die Natürlichkeit, die ebenfo von allem Schwülftigen wie von

allem übertrieben Gefeilten fich gleich fern haltende Einfachheit _der Darftellung,

die abfolut parteilofe ?lufnahitie und das ftets mit offenem, rückhaltlofem Danke

verbundene Eingehen anf alle möglichen (und unmöglichen, möchte man dazufeßen)

Eintoendtmgen: dies find Eigenthümlicljkeiten, welche beim Lefen des Buches

deffen Verfaffer, znnächft fchon und ohne den Inhalt in den Vordergrund zu ftellen,

als befonders verehrnngstoiirdig erfcheinen laffen. Gleiche Achtung und Bewun

derung erweckt die Gefchichte des Buches von der erften Conception des darin

ausgeführten Gedankens bis zur endlich erfolgeuden Veröffentlichung, Darwin

felbft gibt dariiber in der Vorrede einigen Auffchluß. Schon während feiner Reife

fielen ihm gewiffe Thatfachen der geographifcljcn Verbreitung mancher Thierfortnen

auf, namentlich bei gleichzeitiger Berückfichtignng des ?lufeinanderfolgens (im geo

logifchen Sinne) vertoandter Formen in einem und demfelben Gebiete, und er

begann dariiber nachzudenken und fich nach verwandten Thatfachen tnnzufehen.

Es wurde oben erwähnt, wie Whewell fchon 1838 ausdrücklich anzuerkennen fich

gedrungen fühlte, wie bedeutfam Darwiirs Speculationen über die Verbreitung,

Erhaltung und Zerftörutig von Thierfortneu gewefen feien. Mit der Weiterent

wickelung feiner Vorftellnngen von den dabei in Frage kommenden Vorgängen

wurde er aber auf immer lveitere Klaffen von Thatfachen geführt, welche ein

gehend zu berückficljtigen, zu unterfuchen, zu prüfen er veranlaßt tourde, Wenn

auch im Bewußtfein fo mancher Forfcher die Ueberzeugnng von der Unnatürliwkeit

und deshalb Unhaltbarkeit des ganzen alten fyftetnatifaheti Schematismtis aufzu
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leuchten begann: die beiden Dogmen, das alte von der Selbftändigkeit der natur

hiftorifcheu Art und das neuere, nur eine Erweiterung deffelben darftellende von den

thierifchen Typen, waren ja zu feft mit der ganzen Anfchaitung der belebten Natur

im Geifte der Naturforfcher verwachfen, als daß auf ein allmähliches Befreien

aus diefen tuetapljtjfifchen Feffeln zu rechnen gewefen wäre. Hier fehte nun Dar

win feine Hebel ein, aber nicht einfach um zu zerftörcn, fondern um an die Stelle

des tiicht mehr haltbaren Alten gleich ein vollendetes und in fich abgefchloffenes

Gebäude fehend. Für die gewiffenhafte Griindlicljkeit, mit welcher er hierbei ver

fuhr, fpricht zunächft die Thatfaclje, daß er, mit dem ungefähren Entwurf fchon

in feiner Seele, fünf Iahre lang (1837-42) Thatfacljen fammelte, Verfuclje an

ftellte, Meinungen befragte, kurz die Sache erft möglichft allfeitig fich vorführte,

durchdachte, vorübergehend einmal ruhen ließ, u1n feinen Blick durch inzwifchen

vorgenommene Arbeit wieder neu zu fchärfen, und dann wieder anfnahm, ehe er

fich, wie er jagt, „geftattete, allgemeine Speculationen darüber atizuftellen" und

in der Form kurzer Notizen feine Anficht niederzufcljreiben. Wiederum erft nach

zwei weitern Iahren (1844) führte er diefe Notizen zu einer kurzen znfammen

faffenden Skizze feiner Folgerungen aus; und auch jetzt wieder, einmal nicht

willens, fich der Gefahr einer einfeitigen Beurtheilung auszufetzeti, und in der

Hoffnung, durch Discuffion der Frage mit bewährten Specialforfcljerti in feinen

Anfichten befeftigt und gefördert zu werden, legte er diefe Skizze feinen -Freunden

J. D. Hooker und Ch. Lhell vor. Seit jenem Iahre ruhte der Entwurf wieder

unter Darwin's Papieren, und er wäre vielleicht felbft 1858 noch nicht zur Ver:

öffentlichung gelangt, tvenn nicht ein in der Gefchichte der Wiffenfchaft wol in

gleicher Form tiicht wieder vorgekommenes Ereigniß eingetreten wäre, daß nämlich

ein anderer, auf der entgegengefeßteti Hälfte der Erde arbeitender, fammelnder,

beobachtender und denkender Otaturforfcljer auf eine faft identifche, fogar einzelne

identifche Ausdrücke benußende allgemeine Atifchauung gekommen war und diefe

in einer fchriftlichen Faffung (fogar durch Darwiirs eigene Vermittelnng) denfelben

Männern zur Mittheilung in der Linneati Society in London einfchickte. Es

gewährt das größte Intereffe, den Auffaß von A. R. Wallace, den 14 Iahre

ältern Entwurf Darwin's und die gleichzeitig veröffentlichten Briefe Tarwins aus

dem Iahre 1857, in welchen er fich ebenfo klar und beftimmt nnd im tvefent

lichen unverändert wie früher über feine Hypothefe ansfpricht, tiebeneinauder fehen,

lefen und vergleichen zu können. Mit felten vorkommender neidlofer Befcheideti

heit erkannten die beiden befreundeten Männer ihre Verdienfte gegenfeitig an.

Namentlich berührt es äußerft wohlthttend, mit welch fclbftlofer Freude Wallace

die Palme des Sieges Darwin iiberläßt und noch ausdrücklich feine Befriedigung

darüber erklärt, daß es nicht ihm obgelegen habe, das Werk über den Urfprung

der Arten zu fchreiben. Ganz abgefeheu von dem Vorfprung von 20 Iahren

gebührt der Vortritt fchon deshalb Darwin, als er, wie die zum Theil fpäter

erfchienenen, aber nachweisbar faft alle von langer Zeit her vorbereiteten und

experimentell begründeten Schriften erhärteu, von Anfang an nnd je länger defto

nachdrücklicher und eindringlicher auf die unendlim zahlreichen Punkte, auf die

verfchiedenen Seiten und Beziehungen der biologifchen Disciplitien im weiteften
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Umfange hiuwies. welhe durch feine Hypothefe - die einen neues Liht erhalten.

die andern verftändlih werden. noh andere überhaupt erft erkannt werden.

Hiermit ift ein Punkt berührt. welher zur Benrtheilung von Darwin? hifto

rifher Bedeutung von größter Wihtigkeit ift. Es war ihm allerdings. wol zu

.nähft aus praktifheu Gründen. daran gelegen. fhärfer beftimmen zu können. was

man eine naturhiftorifhe Art nennen folle. Er faßte aber diefe wefentlih for

male Frage als eine die ganze Auffaffung der belebten Natur nur beiläufig be

gleitende oder fih aus ihr mit Nothwendigkeit von felbft ergebende auf. Den

eigentlihen Kern und Drehpunkt der ganzen Sahe erblickte er in der Entwicke

lung. in dem Nahweife der Thatfahe. daß das Pflanzen- und Thierreih niht

aus ftarren. unveränderten Formen beftände. fondern im beftändigen Fluffe wäre.

Er war Evolutionift. wie es fein Großvater und vorzugsweife durh diefen beein

flußt auh Lamarck gewefen waren. Seitdem aber diefe beiden Männer ihre

Anfihten veröffentliht hatten. war für die Defcendenz- und Evolutionslehre in

der Gründung und Ausbildung der Embryologie oder individuellen Entwickelungs

gefhihte ein wefentlih unterftühendes Moment erftanden. was befonders auh noh

durh den Nahweis der Gleihheit oder fundamentalen Aehnlihkeit des elemen

taren Baues eine außerordentlihe Kräftigung erhielt. Es ift ein eigenthümlihes

Zufammentreffen. daß im gleihen Iahre mit Darwin (am 11. Ian.) der faft

zwei Iahre jüngere Mann ftarb. Theodor Shwanu. durh deffen wenig umfang

reihes. aber um fo tiefer anregendes Shrifthen (..Mikrofkopifhe Unterfnhungen

über die Uebereinftimmung in der Structur und dem Wahsthum der Thiere und

Pflanzen". 1839). welhem die ganze hiftologifhe Arbeitsfülle nur als weitere

Ausführung folgte. die Auffaffung einer wirklih praktifheu Zufammengehörigkeit

und Abhängigkeit einzelner Formen von andern wefentlih erleihtert. ja von einer

Seite her geradezu gefordert wurde. Wohl kann man fragen. woher es komme.

daß trotz der von verfhiedenen Seiten ausgefprohenen Ueberzeugung von einer

Entwickelung der lebenden Wefen. troß des Nahweifes einer befonders in den

jüngern Stadien der Exiftenz immer mehr fih der Identität nähernde Aehnlihkeit

des Baues und anderer fhwer wiegender Umftände die Entwickelungslehre niht

früher fhon die ganze Auffaffung der Lebewelt umgeftaltete.

Man gibt fich neuerdings ganz befondere Mühe. in der Gefhihte der Natur

wiffenfhaften. bis weit zurück in deren dunkelfte Zeiten. ..Vorläufer Darwims"

aufzufinden. In diefer Form ausgedrückt dürfte dies Suchen kaum als eine hifto

rifhe Arbeit zu bezeichnen fein, Was Darwin fo groß gemaht und was feinen

Namen zum Träger einer ganz befondern Rihtung gemaht hat. ift ganz und voll

ftändig fein eigen; darin hat er fo wenig einen Vorgänger. daß man nur in der

glückliherweife fehr entwickelten Neigung und güuftigfteu Anlage. Beobahtungen

in beftimmten Rihtuugen anzuftellen und mit logifher Shärfe und glücklihfter

Phantafie allgemeine Folgerungen zu ziehen. zu verallgemeinern. eine ihm erblih

verlieheue Mitgabe. in der evolutiouiftifhen Auffaffung der belebten Natur eine

durh die Entwickelung der Wiffenfhaft bedingte. in ihm immer fefter werdende

Ueberzeugung erblicken kann, Was die ihm durh Vererbung überlieferten Mo

mente betrifft. fo tritt in ihm das geiftige Leben feines Großvaters wieder ins

„,7
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Leben. Erasmus Darwin war Evolutionift und hat. wie erwähnt. aum einen

befondern Einfluß auf Lamarck geäußert. Er ftellt aber nimt blos die fragweife

Vermuthung auf. ob nicht etwa durch langfame Umänderung ihrer Form u. f. f.

manme Thiere zu andern Arten oder Gattungen werden. fonderu er gibt aum

über einzelne Punkte Andeutungen. welme in den Arbeiten feines Enkels eine

hervorragende Stellung einzunehmen beftimmt waren. So weift er auf Fälle hin.

wo Blüten durm befondere Formveränderungen eine täufmende Aehnlimkeit mit

andern Gegenftänden erhielten. hierdurm alfo auf die fpäter fogenannte* Mimicry

weifend; er mamt auf Anpaffungserfcheinungen aufmerkfam. auf Schutzmittel bei

Pflanzen. ja felbft auf die fexuellen Kämpfe und deren Refultate (fexuelle Zumt

wahl). zuweilen fogar in ähnlimer Form. wie es fein Enkel that. aber ohne

überall die rimtigen biologifmen Vorausfeßungen. und ganz befonders ohne das

geiftige. alle diefe Erfmeinnng einende Band zu haben. Will man nun noch

weiter von Vorläufern fpremen. fo kann man darunter eben nur die frühern An

hänger einer entwickelungsgefmimtlimen Auffaffnng der belebten Natur verftehen.

Diefe find nun in jüngfter Zeit mit folmem Eifer in den verfmiedenften Zeitalter!!

gefucht worden. daß hier ganz von ihnen abgefehen werden kann. Wol ift es

aber von Bedeutung. es zu verfolgen. wie fich die Oppofition gegen die Annahme

ftarrer. von der Natur gegebener Formen. welme nur in ganz beftimmten engen

Grenzen eine gewiffe Accommodationsfähigkeit haben fallen. allmählich verftärkt.

Daß fie nimt früher fmon zu allgemeiner Anerkennung gelangt ift. lag vor allem

an dem Fehlen eines Mannes. welmer in der Weife. wie es Darwin fpäter that.

die einzelnen Elemente durch das Aufftellen eines einheitlichen Gedankens vereint

hätte; und dies wiederum war Folge des in der Natur der Sache begründeten

Umftandes. daß die fich immer weiter ausbreitenden embryologifchen und hiftolo

gifmen Unterfumungen nur langfam eine Einwirkung auf die Geifter äußerten.

Die Naturbefmreibung. zu welmer ja thatfämlim Anatomie und Morphologie ge

hören. hatte ja bis dahin kaum überhaupt daran gedacht. daß es auch für fie

urfächlime Verhältniffe zu erörtern geben könne. obfchon bereits Erasmus Darwin

ausdrücklich gefagt hatte. daß es Aufgabe der Wiffenfmaft fei zu erklären. warum

ein Thier oder eine Pflanze diefe oder jene Form erhalten habe. in den Befiß

diefes oder jenes Organs. diefer oder jener functionellen oder fonftigen biolo

gifmen Eigenthümlimkeit gelangt fei. Als eine der wimtigften. Darwin's Lehre

vorbereitenden Erfmeinungen ift endlich nom die. jahrhundertelang ausgeübte.

befonders aber in der neuern Zeit methodifm und wiffenfchaftlim gepflegte Thä

tigkeit der Thier- und Pflanzenziimter zu bezeichnen. Diefelbe hat nimt fowol

dadurm eine fo außerordentlime Bedeutung für Darwin gewonnen. als fie durm

etwaige ganz befondere Refultate der Umänderung thierifmer oder pflanzlicher

Formen zu einer befondern Auffaffnng veranlaßt hätte. fonderu vielmehr weil fie

den praktifmen Ausdruck der Ueberzeugung der Züchter enthält. daß der Organis

mus der Pflanzen und Thiere veränderlim. ja geradezu plaftifm unter den Händen

der Züchter ift. Und wie ein Züchter nimt anders als mit der felfenfeften-Ueber

zeugung von der Veränderlimkeit der Form an feine Arbeit gehen kann. fo gibt

diefe aum den unnmftößlimen praktifmen Beweis für die Vererbnngsfähigkeit.
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toelche eine zweite, ebenfo noihtoendige Vorausfeßung ift. Die Thier- und Pflanzen

züchtung hat aber Darwin außerdem noch das toichtigfte Moment von allen von

ihm zur Erklärung des Formenreichthums der organifclfen Welt herangezogeuen

dargeboten, die Znchtwahl oder Anslefe, welche feiner Hhpothefe einen fo vorwie

gend charakteriftifchen Zug verliehen hat, daß fie mit vollem Recht als Selection-s

theorie bezeichnet wird.

Nach der vorftehend gegebenen kurzen Darftellung waren alfo fiimmtliche ein

zelne Theile der Darwiirfchen Lehre bereits im ansgefprochenen Befiße der Wiffen

fchaft, Man tvnßte, daß die verfchiedeneti Formen veränderlich find, und toenn

inan auch von feiten der Shftematiker die Grenzen diefer Abiinderungsfiihigkeit

ziemlich eng faffen zu müffen glaubte, fo war doch fchon mit dem Zugeftiindniß,

daß fie fich überhaupt änderten, den immer allgemeiner werdenden Zweifeln an

der Selbftändigkeit und Fixirtheit der Arten neuer Vorfchub geleiftet. Züchter

toiefen dnrch ihre mit Aufwand an Zeit, Material und beträchtlichen Koften er

haltenen Refultate direct nach, daß die Veränderungen in allen Richtungen auf

treten, fich hiiufen laffen, und vor allem„ daß fie erblich find, alfo dauernd gemacht

werden können; waren dies auch nicht folche Abünderungeix, welche zu erhalten

und zu häufen im Jntereffe der Züchter lag, fo waren doch auch andererfeits

bereits einzelne Fälle bekannt geworden, wo die Erhaltung folcher, die lebenden

Formen im Naturzuftande nach irgendeiner Richtung hin fördernden Abweichungen

von den älterlichen Merkmalen die wenigftens im höchften Grade wahrfcheinliche

Llrfache der Divergenz einzelner Gruppen von andern war. Die nach einer an

dern Seite hin ziehende tniffenfckiaftliihe Strömung war aber zu mächtig, als daß

fich eine Eombination diefer Momente mit Leichtigkeit hätte bewirken laffen, Man

muß fich hier daran erinnern, in welchem Entwickelnngsftadinm fich die Biologie

(im weiteften Sinne des Wortes) in den erften Jahrzehnten bis gegen die Mitte

des Jahrhunderts befand. Formel] herrfchte noch immer das den anatoinifchen

llnterfnchnngen wie der Shftematik zu Grunde liegende Dogma der Art, Species.

Von alters her hatte man fchon von „Verwandtfckzaft“ gefprochen; aber man

glaubte nur, mit diefem Ausdruck einen verfchiedenen Grad von Aehnlichkeit im

Bau der betreffenden Formen bezeichnen zu dürfen; der Gedanke an eine wirkliche

Blutsverlvandtfchaft lag fern. Man fprach zwar ferner von einem natürlichen

Shftenif hatte aber dabei ftrenggenommen nur die Linnejfche Vorfchrift vor Augen,

daß die Stellung der einzelnen Formen im Shftem durch ihren Ban beftimmt

werde. Deshalb bezeichnete man es als einen großen Fortfchritt, daß Cuvier den

größten, „verwandten" Gruppen von Thieren nicht mehr eine rein formell klaffifi

eatorifche Bezeichnung gab, fondern einen auf den einheitlichen Bau derfelben fich

beziehenden Jiameti, den der thierifchen Typen, ohne fich (und in vielen einzelnen

Fällen felbft feht noch) dabei bewußt zn werden„ daß mit dem Begriff eines Typus

oder Banplaus ein ebenfo fnpernaturaliftifches Element Eingang gefunden halte,

wie in dem doch verworfenen Dogma der felbftändig gefchaffeneti Art enthalten

war, daß alfo mit der Anfftellung der Typen doch nur eine Erweiterung und,

toenn man toill, eine fiir den weiteften Umfang ausgefprochene Beftütigung eben
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diefes Dogmas von der Art gegeben fei. Nun kam allerdings durh die Ent

wickelungsgefhihte und namentlih durh die höhft bedeutnngsvollen Streiflihter.

welhe der genial die Verhältniffe überfhaicende K. von Baer von ihr aus

auf das individuelle und Gefammtleben thierifher Formen fallen ließ. ein äußerft

glücklihes. befonders die morphologifhen Unterfuhungen neu belebeudes und be

fruhtendes Ferment in die Biologie. Sobald aber damit mehr geleiftet werden

follte. als das Verftändniß der thierifhen Formen anatomifh innerhalb der für die

felbeu erkannten Gruppen und fyftematifh in Bezug auf ihre nah K. E. von Baer's

Andeutungen fhärfer zn beftimmende Stellung innerhalb derfelben zu fördern.

mußte fih auh dies als unzureiheud heransftelleic. Gegenüber diefer mehr for

malen Seite der Betrahtung lebender Wefen war die. vielleiht niht ganz glück

lih die dynamifhe genannte. gleihfalls im Znftande der Unfiherheit. des Ueber

gaicgs. der Gärung. Bei der immer evideuter nahgewiefenen Identität der im

lebenden Körper ablaufenden Proceffe mit den außerhalb deffelben in der unbe

lebten Natur vor fih gehenden mußte die Natur einer das Leben erklären fallenden

befondern Lebenskraft. wie fie feit alten Zeiten unter den verfhiedenften Nau-en

ftets von neuem wieder aufgeftellt worden war. immer unnatiirliher erfheinen.

Man fing an. die lebenden Pflanzen- und Thierkörper denfelben Methoden der

Unterfuhung wie jeden andern Naturgegenftand zu unterwerfen. und erhielt damit

eine Reihe zum Theil äußerft merkwürdiger und werthvoller Refultate. Einer

ganzen großen Klaffe von Erfheinungen hat fih aber die neuere exacte Phyfio

logie bisjeht innner noch fremd und mehr oder toeniger theilnahmlos gegenüber

geftellt: den Formcrfheinungen der lebenden Wefen. Es ift dies in verfhiedenen

Beziehungen merkwürdig. da ja die Form in mehr als einem Sinne Function der

lebensfähigen und lebenden Snbftanz ift. Jn einer Hinficht hat fie bei diefem.

wenn niht ablehnenden. doh negativen Verhalten reht: fie kann hier. behufs

Erklärung der Form. noh weniger als bei andern Unterfuhungen. welhe trotz

des Mangels einer auf Maß- und Gewihtsbeftimmnngen fih gründenden Genauig

keit doh exacte genannt werden. mit Wage und Maßftab ankommen.

Mit diefen auf dem Gebiete der anatomifhen. fyftematifhen und phyfiologifhen

Arbeit auftretenden Erfheinungen ging nun noh ein auf philofophifher Seite

ablaufender Proceß Hand in Hand. Die Kant-Laplacefhe Entivickelungshtjpothefe

des Sonnenfyftems konnte nicht auf Einzelheiten der Lebewelt. wie Art. Geftalt

und Bau der lebenden Wefen. angewandt werden. Außerdem hatte Kant durh

Einführung des Zweckmäßigkeitsbegriffs in die organifhe Shöpfung ein unbe

rehenbares. außerhalb der Thier- und Pflanzenwelt felbft liegendes Etwas feiner.

auh für die lebenden Wefen evolutioniftifhen Anffafficng hinzugefügt. tous viel

leicht deshalb. weil es das unzweidentigfte Zeihen des Llnthropomorphismus un

ferer ganzen Naturauffaffung ift. am zäheften und fefteften hängen geblieben ift.

mag man es nun Zweckmäßigkeit oder mit K. E. von Baer Zielftrebigkeit. oder

fouft wie nennen. Dem allen gegenüber hatte die fogenannte Naturphilofophie

die ganze Welt mit allen Entwickelnngsphafen. mit Pflanzen und Thieren und

den Menfhen als ein nah und nah Gewordeices aus dem innerfteu Grunde des

Bewußtfeins nen zu reconftruiren unternommen. ohne lueiter nah dem Wodurh.
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niwt einmal ernftliw nach dem Wie zu fragen. Die alleroberflächliwfte. zuweilen

geradezu banalfte Analogie mußte als Erkenntniß des Wie. d. h. des eigentlichen

Vorganges nach feiner Form und feinem Verlauf dienen; ein urfäwliwer Zu

fammenhang ionrde noch öfter dem bloßen Neben- und Nacheinander untergefwoben.

Wenn man auw diefe ganze Riwtung als eine Auflehnung gegen den dogmatifi

renden Formalismus der gäng und geben Auffaffuug von Natur und Leben au

fehen kann. welwer befonders die ftrcng biologifchen Wiffenszweige gefeffelt hielt.

fo rief fie dow felbft wieder fehr bald durch die fubjeetive Willkürlichkeit ihrer

wilden Speeulationen eine Reaction und Oppofition hervor. Diefe traf nun ge

rade mit den erften glänzenden Unterfuwungen auf den durch G. Cuvier und

K. E. von Baer neu erfwloffenen Wegen. mit den erften Refultaten der neuen

Phyfiologie. mit der fweinbaren Abrundung und Vollendung der fyftematifchen

Verfuwe durch Hereinziehen der embryologifwen Thatfawen zufammen. Kein

Wunder. daß im Vergleich hiermit alle evolutioniftifwen Gedanken für Anklänge

und Refte der für glücklich überwunden erklärten naturphilofophifchen Riwtung.

für das eigentliwfte. ein Eingehen in die Tiefen der Natur erfchwerende oder ver

eitelnde Hemmniß erklärt wurden.

Während diefe Umftände ein früheres Eingehen auf irgendeinen Verfuch. die

Lebenserfweinungen und den Formenreichthum der lebenden Wefen zu erklären.

hinderten. gaben fie Darwin Zeit. die zur fiwern Begründung feiner genialen

Combination nothwendigen ?Materialien zu fammeln. fodaß. als er naw zwanzig

jähriger Arbeit damit an die Oeffentliwkeit trat. die Fülle. Mannichfaltigkeit.

Vielfeitigkeit niwt minder als die Zuverläffigkeit der Thatfawen in einer Weife

die ftaunende Bewunderung der Naturforfcher und des ganzen gebildeten Theiles

der Menfchheit hervorrief wie kaum irgendein anderes Werk. Fragt man. was

bei dem Zuftande der Wiffenfwaft die zu leiftende Aufgabe war. fo war es die

Aufftellung einer Hypothefe. welwe niwt blos die verfwiedenartigen. durch Beobaw

tung ermittelten Thatfawen unter einen gemeinfamen Gefichtspunkt zufammenzu

faffen geftattete. fondern welwe auw die Erklärungsgründe für die nun geiftig

verbundenen Erfweinungeic enthielt. Raw der erften Riwtung hin war eine Hypo

thefe bereits wiederholt ausgefproweu worden. diefelbe. welwe auw Darwin auf

nahm und weiter ausführte. diefelbe. welwe durch alle philofophifwen Beftrebungen

der letzten hundert Jahre wie ein rother Faden hindurchgeht. die Hypothefe der

Entwickelung. Evolution. Defcendenz. oder welchen der verfchiedenen dafür anf

geftellten tewnifchen Namen man dafür wählen will. Soll aber eine Hypothefe

als heuriftifches Princip wirkliw fruchtbar und wirkfam werden. dann ift es noth

wendig. daß fie niwt blos die Mögliwkeit gewährt. die zu verbindenden Thatfawen

als der Vorftellung nach vereinbar und verwandt nachzuweifen. fondern fie muß

auw. wie oben angedeutet. Momente enthalten. welche die urfäwliwen Bedingungen

darftellen. zu denen die zu erklärenden Thatfawen als die nothwendigen Folgen

auftreten. Und hier trat Darwin's geniale Combinationsgabe in Thätigkeit. indem

er die der Lamarckfchen. wie jeder andern evolutioniftifchen Anfchaunng zu Grunde

liegende Idee der Entwickelung der ganzen organifwen Natur als den Ausdruck

des thatfäwlichen Verhaltens. die natürliwe Zuchtwahl oder Auslefe. die Selection.
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als das vorwiegend thätige urfächliche Element hinftellte. Wenn Darwin auch

felbft infolge verfchiedener Einwendungen fpäter ausgefprochen hat, daß er vielleicht

den Einfluß der natürlichen Znchtwahl überfchäßt oder als zu groß hingeftellt

habe: immerhin ift fie das wefentlichfte, bedeutungsvollfte Moment, was fich nicht

blos äußerlich in der„ nur eine andere Faffung deffelben Gedankens enthaltenden

Bezeichnung „Ueberleben des Vaffendften", fondern vorzüglich auch in jener kür

zeften Form anerkannt wird, auf welche fiG ganz allgemein genommen die Dar

win'fche Hhpothefe bringen läßt: nämlieh„ daß nur das lebt, was leben kann.

Der wefentliche Inhalt der fich ftreng an die im Thier- und Vflanzenleben

auftretenden Erfcheinungeu und die fich mit Nothwendigkeit aus diefen ergebenden

Folgen haltenden Darwiufihen Lehre ift zunächft, d. h. in der zur Erklärung des

Llrfprungs der Arten, beziehentlieh des Formenreichthums der lebenden Schöpfung

gewählten Darftellungsweife, der folgende: Einmal, es ift über allen Zweifel feft

geftellt, daß fich infolge des von allen lebenden Wefen dargebotenen, das orga

nifche Leben vor dem gänzlichen Untergang bewahrenden Zeugungsproceffes die

Zahl der Individuen in einem viel höhern Verhältniß vermehrt als die zurhaltung derfelben dienenden, deren Leben ermögliehendeu Lebensbedingungen. Die

nothwendige Folge hiervon ift, daß eine große Zahl (deren Höhe durch die Größe

des Misverhältniffes beftimmt wird) der Individuen nicht leben bleiben kann,

fondern untergehen muß, und daß nur ein Theil derfelben leben bleibt. Zu genau

derfelben Frage war Malthus in feinen Studien über Bopulationiftik gekommen

und hatte zur Beantwortung derfelben auf die Conenrrenz hingewiefen. Dies

nahm Darwin auf und erweiterte den Begriff der Concurrenz zu dem des Kampfes

ums Dafein. Es ift ferner eine ebenfo ficher wie die Vermehrung felbft erwiefcne

Thatfache, daß die Individuen verfchieden voneinander find, in geringerm oder

größerm Grade, daß fie abändern. Selbft die Shftematiker find genöthigt gewefen.

oft und in einzelnen Gruppen häufiger als in andern neben den eigentlichen

Arten noch feftftehende, beftändig wiederkehrende Varietäteu oder Raffen zu be

f>ireiben und zu benennen, in manchen Fällen fogar einzelne für verfchieden gehal

tene Arten durch eine ganze Reihe von vermittelnden Barietäten miteinander zu

verbinden. Weiter ift thatfächlieh naehgewiefeu - und für diefe ganzen Klaffen

von Thatfachen bringt Darwin ein weiteres koloffales Beweismaterial bei - daß

nicht blos die fiir phhfiologifcl) unwichtig und bedeutnngslos gehaltenen Merkmale,

wie Farbe, Größe n. dgl.. fondern auch die bedeutungsvollften, daß Organe und

auch deren Leiftuugen, daß auch Jnftinete, geiftige Anlagen u. f. w., kurz daß

alles ohne irgendeine Ausnahme variirt. Da nun nur eine beftimmte Anzahl

leben bleiben kann, fo wird das Refultat der Coneurrenz, der Ausgang des

Kampfes ums Dafein, welcher hier zu eutfcheiden hat, wer leben bleiben foll, in

diefen Fällen dadurch beftimmt, daß unter deu beftändig auftretenden Abände

ruugen einzelne fiir die diefelben darbieteuden Individuen von Bortheil in Bezug

auf diefen Kampf find, daß fie alfo die Individuen begiinftigen. Hiernach be

zeichnet Darwin die Bildungsweife der Arten als „Erhaltung der begiinftigteu

Raffen im Kampfe ums Dafein", Die Individuen werden daher fiir die Verhält

niffe paffender. Dies wird befonders dann fehr fjihlbar iverden, wenn, wie es
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ja in der Gefchichte der Erde fo häufig aufgetreten ift. die äußern Lebensbedin

gungen fim langfam ändern oder geändert haben. Unter den gleimzeitig auftre

tenden Varietäten werden einzelne fein. welme die Thiere uud Pflanzen den neuen

Bedingungen immer entfprechender erfmeineu laffen. immer paffender. wie man es

nennt. geftalten. Dies ift überhaupt der Weg. auf toelmem fich. wie man fagt.

die Organismen aupaffen. Derartig erhaltene Lldaptationsmerkmale find von

größter fyftematifcher Bedeutung. Im allgemeinen überlebt alfo. wie Herbert

Spencer es bezeichnet. das Paffeudfte; d. h. diejenigen Formen. welme für eine

gewiffe Summe oder Form äußerer Lebensbedingungen nicht die diefen entfprechen

deu nothwendigen Orgauifationsverhältniffe befihen. gehen unter; Formen dagegen.

welme folme darbieten. bleiben leben. Es fei fmon hier ausdrücklim darauf auf

merkfam gemamt. daß es alfo bei diefem Vorgang fim durchaus nur um Erfüllung

nothwendiger Vorausfeßungen. um die nothwendigen Folgen gewiffer Bedingungen

handelt. Diefes Erhaltenwerden einzelner aus einer großen Zahl von Individuen

vergleicht Darwin mit der Handlungsweife der Thier- und Pflanzeuziimter. welme

ihrerfeits beftiitimen. tvelme Individuen zu befeitigen. tvelme andere zur Namzucht

zu erhalte-u find. Im Anfmluß an diefe künftliche Zuchtwahl oder Auslefe nennt

Darwin den mit dem gleichen Refultat (der Erhaltung gewiffer Individuen) in

der Natur ablaufenden Vorgang die natürlime Zumtwahl. Auslefe oder Selection.

Er denkt dabei nimt an eine Perfonificirung der Natur. welche dann felbftändig.

bewußt. frei wähle. fondern will damit wie gefagt nur den in feinem Endrefultat

gleimen Proceß bezeimnen und bildlim verftändlimer machen.

Die hier kurz ihrem tvefikntlimen Inhalt nach gefmilderte Darwin'fme Hypo

thefe befmränkt fich nun dnrmaus nimt etwa auf den Verfum einer Erklärung des

Urfprungs der fogenannteu naturhiftorifmen Arten. Es war dies wol der Punkt.

von welchem aus die Haltlofigkeit der frühern allgemein biologifchen Anfmauung

am erfolgreimften bekämpft werden konnte. Doch enthält fmon das diefe Frage im

Titel uenneude Hauptwerk die toeitgeheudften Hinweife auf alle übrigen Zweige

biologifmer Wiffenfmaft. Man muß eben fchon jeßt. namdem dies Buch noch nicht

ganz 23 Iahre hat wirken können. anerkennen. daß Darwin damit die ganze

tviffenfchaftliche Anfmauung vom Leben umgewandelt und auf alle Wiffenszweige.

in denen es fim um lebende Wefen. mit Einfmluß des Menfchen. handelt. einen

eigenartig anregenden. befruchteudeu. ja umgeftaltenden Einfluß ausgeübt hat.

Selbftverftändlich handelt es fich dabei nicht um die chemifmen und phyfikalifmeu

Vorgänge. welme in ihrer Befonderheit unter den vom Organismus dargebotenen

Bedingungen die einzelnen Theilleiftnngen des lebenden Körpers darftelleu. wenig

ftens nimt in erfter Linie. Aber die fich in letzter Inftanz doch nur als Folgen

diefer Proeeffe ergebenden Formzuftäude lebender Wefen. in ihrer ganzen Ausdeh

nung und Mannichfaltigkeit. wie fim diefelbe vom Aufbau des Thierleibes aus

Zellen. Zellengruppen. Organen und Syftemen an bis zu der Vielgeftaltigkeit

und dem Formenreimthum der ganzen lebenden Smöpfung in allen ihren einzelnen

Gliedern. Ordnungen. Klaffen und nom größern einheitlichen Abtheilungen mit

dem gleimzeitigen Beftehen uiederer und höherer und hömfter Formen darbietet.

in ihrer zeitlichen Aufeiuauderfolge und räumlichen Verbreitung. in ihren Lebens
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äußerungen, toie fie namentlich durch die vor allein fo hoch bedeutungsvollen, viel

fach vertoickelteu Beziehungen von Organismus zu Organismus einerfeits bedingt

werden, andererfeits die ganze Lebe-welt felbft wieder als ein großes Ganze, nach

einheitlichen Gefeßen entfaltet, erkennen laffen: alles dies erfcheint unter Beriick

fichtigung der Darwiwichen Lehre in neuem, überall Auffwluß gehenden und eine

Erklärung iiberhaupt erft als möglich erfcheineu laffenden Liane.

Es find nun befonders zwei Punkte, ioelche als Schwierigkeiten oder geradezu

als bedenkliche Hindernifie für eine ganz allgemeine Anerkennung der Darwiiffchen

Hhpothefe bezeichnet worden find. Sagt man nämlich, daß nach Darwiu's Oluf

faffung nur das Vaffende lebt, oder daß nur das lebt, was die Möglichkeit des

Lebens befißt, fo wird man damit allerdings wol zuutichft auf die Organifations

verhältniffe gefiihrt, welche die wefentlichfteti Lebensbedingungen darftellen, Daneben

befihen aber wol fämmtliche lebende Wefen noch eine Menge einzelner Züge in Form,

Bau nnd Function, welche, foweit wir es zu beurtheilen vermögen, ganz beliebig

ändern können, bei nahe verwandten Formen auch oft ganz verfchieden find, ohne

daß deshalb das Leben der einen Form unmöglich luiirde, und welche doch ftreng

genommen zu den jede Form charakterifirenden Merkmalen gehören. Da kann

man wol die Frage aufwerfen, ob auch folche einzelnfte, nebenfächlichfte (wenn

diefer Ausdruck geftattet ift) Details auch unter dem Gefeß der tiatiirliihen Zucht

wahl ftehen und von ihr beeinflußt werden. Als Antwort hierauf ift einmal zn

bemerken, daß man die Wirkfamkeit der Zuchtwahl, die Ausdehnung des von ihr

zn Erreicheuden wol eher zu unter- als zu iiberfhähen geneigt ift, da man befonders

in Anbetracht der fo verwiekelteti Beziehungen aller lebenden Wefen zueinander

felten (wenn iiberhaupt jemals) bis in die kleinften Details der Form, des Baues

n. f. f, eingehen und deren Bedeutung beurtheilen kann. Aber felbft wenn hier

notorifcl) kein Anffchluß zu erlangen wäre, fo beftehen im lebenden Organismus

fo viele Beziehungen von Correlation, von functiouellen und anatomifcheu Zn

fammeuhiingen, von gegenfeitiger Abhängigkeit oder toenigftens Beeiuflnffnng ver

fchiedener Organe und Theile mit: und zloifcheueinander, daß man jetzt, wo man

erft im Beginn der durch Darwin auch nach diefer Richtung hin angeregten Unter

fnchungen ftehtz noch gar nicht iiberiehen kann, ob fich da nicht wunderbare, bis

jetzt gar nicht oder kaum geahnte Beziehungen werden nachweifen laffen,

Der andere, von mancher Seite fiir faft noch ichwerer wiegend erklärte Ein

wand befteht darin, daß man fagt, die natürliche Zuchtwahl könne zwar wol im

allgemeinen die praktilche Durchführung der Barietätetibilduug erklären; fie könne

aber doch die im Thierreiche in deffen einzelnen Formen dargeftellte, eine allmähliche

Bervollkommnuttg einfchließende Entwiekelungsreihe nicht erklären, Man gibt alfo

zwar im allgemeinen zu, daß die von Darwin zum Ausbau feiner Hhpothefe

benutzten Momente die Mittel find, durch tvelche die allmähliche Umwandlung

einer Form in die andere, einer Klaffe in die andere, 11iederer Form in höhere

aus- nnd durchgeführt worden ift, glaubt aber, fie eben nur im engften Sinne

als Mittel bezeichnen zu dürfen, denen man noch ein diefelben bennhendes oder

fie felbft erft auswiihlendes, außerhalb der Organismen liegendes Agens zuzu

gefellen hat. Man will fich zwar vom Dogma der Art freihalten, gibt auch viel
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leicht felbft die Typen oder die ideellen Baupläne preis; kommt aber doch fmließ

lich auf einen großen Bauplan zurück; welcher als ein über die Lebewelt fmwebender

Gedanke die Entwickelungsrichtung beftimmen foll; d. h. alfo als ein immaterielles

Etwas die lebende Subftanz leitet und beeinflußt. Nun liegt fmon in der That

fame; daß neben den höhern Klaffen fämmtliche niedern gleimzeitig noch beftehen;

und zwar im kräftigften Gedeihen und nimt blos als Durchgangsftufen für höhere;

ein Moment; welmes wol zu der Frage nöthigt; warnnt; wenn eine derartige

Weiterentwickelung ideell voränsbeftinunt war; nimt alle niedern Formen fim weiter

entwickelt haben. Hier muß man bedenken; daß die Varietätenbildung und die

natürliche Zumtwahl zunämft dazu führt; die einzelnen Lebewefen immer ver

fmiedenartigern Stellen im Naturhaushalte anzupäffett; und daß es dabei noch

nimt auf eine Entwickelung zu einer höhern Organifationsftnfe; fondern nur auf

eine Llnpaffung an verfmiedene Bedingungen ankommt: die einen leben im Waffer;

die andern in der Luft; die einen leben von Pflanzen; die ändern von Thieren;

die einen von Blättern; die andern von Frümten; die einen benuhen feumte Erde;

die andern Baumrinde; nom attdere die Blattfmeiben zur Eiablage: kurz; es find

für Bau und Function taufendfame Verfmiedenheiten vorhanden; welmen beftimmte

Abänderungeu fowol niederer als höherer Art; alfo ohne leßtere nothwendig zu

tnachen; zu entfpremen vermögen. Wie fich hier die Abänderungen; man könnte

fagen; in einer Ebene ausbreiten; fo erheben fich andere und führen die Ent

wickelnttg weiter in höhere Formen. Es liegt auf der Hand; daß einfachen Be

dingungen ohne Concurrenz eine einfache Organifation genügt; wird die Concur

renz heftiger; werden die Bedingungen complicirt; dann ift es für ein Thier von

Vortheil; meift fogar von äusfchlaggebender Bedeutung; die Organe beftimmten

Leiftungen angepaßt zu haben. Wie der Menfm im rohen Zuftande mit einem

Werkzeuge alle möglimen Arbeiten verrimtet; zu welmen im fortgefmrittenen Zn

ftände verfmiedene Werkzeuge erfunden find; wie ferner bei der Bildung eines

großen zufämmengefehten Gegenftandes eine Hand nimt gleim gefmickt zur An

fertigung aller einzelnen Theile fein kann; deshalb in folmen Fällen Arbeitstheilung

eingetreten ift; fo ift es aum eminent bezeimnend für das Thierreich; daß der

Körper eine nam und nam immer weiter gehende Arbeitstheilung auf dem Gebiete

der Organe und der von diefett änszuführeudett Leiftungen erkennen läßt. Unter

den vielfamen Abänderungen; welche wie in jedem andern Falle des Gefchehetts;

zwar infolge gefehmäßig zufammenwirkeuder Verhältniffe; aber; da man die gegen

feitigen Beziehungen derfelben nimt im einzelnen verfolgen kann; wie man fagt;

zufällig auftreten und zwar nam allen Richtungen hin; find einzelne; nämlim die

jenigen; welme infolge der durm fie eingetretenen Arbeitstheilung den Ablauf der

Lebensproceffe ficherer und leimter machen; für das betreffende Thier als begün

ftigend im Käntpfe ums Däfein anzuerkennen. Diefe werden daher; da die damit

äusgerüfteten Thiere leben bleiben; erhalten und verftärkt; d. h. die Organifation

fchreitet auf demfelben Wege; infolge der Varietätenbildung; mit der Arbeits

theilung; wodurm die größere Zufamtnenfeßuttg; alfo eine höhere Form erreicht

wird; beftändig weiter fort. Da man nämlim keine andere Definition der Be

zeichnungen „niederer" und „höherer" Thiere geben kann als die; daß niedere

-Ü
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Thiere folche mit einfacher, höhere Thiere folche mit zufammengefetzter Organifation

find, fo geht aus dem Erwähnten hervor, daß die Zuchtwahl begünftigender Ba

rietäten ganz von felbft, und ohne die Annahme eines vorherbeftimmten Ent

wickelungsplanes nöthig zu machen, die niedern Thiere allmählich in höhere um

wandelt.

Wenn in den vorftehenden Zeilen auch nicht eine vollftändige Darlegung der

Darwin'fchen Lehre mit allen Einzelheiten und Bezügen gegeben werden konnte

und follte, fo dürfte doch fo viel aus ihnen hervorgehen, daß Darwin damit den

Nachweis zn geben verfuckjt hat, und zwar mit außerordentlich glücklichem Erfolge,

daß auch für die lebende Schöpfung keine Durchbrechnng des Caufalitätsverhält

niffes ftattgefunden hat und ftattfindet, daß vielmehr auch das Leben felbft wie

die taufendfältigeit Geftalten feiner Träger nothwendige Folgen der allgemein

toirkendeit Naturgefehe find. Aber noch mehr: es kann keine Thatfache nach

gewiefen werden, welche den von ihm zur Erklärung herangezogenen Momenten

direct widerfpräche, wenn auch bisjeßt noch nicht alles ohne weiteres aus den

felben erklärt werden kann. Das noch nicht Erklärbare liegt wefentlich auf Seite

der von den lebenden Wefen dargebotenen Elementarvorgänge, welche Darwin zu:

nächft als Thatfachen hinnehmen mußte. Nur um einen derfelben dem Verftändniß

etwas näher zu rücken, die Thatfachen der Erblichkeit und Vererbung, hat er eine

befondere Hypothefe aufgeftellt, die der Pangenefis. Es würde hier zu weit führen,

fie hier ausführlich zu entwickeln. Nur das fei bemerkt, daß, wenn man auch

hier nicht zu einer ideellen, immateriellen Einwirkung oder Beeinfluffung feine

Zuflucht nehmen will, irgendeine Darftellungsform erfunden werden muß, durch

welche der directe materielle Zufammenhang der aufeinanderfolgenden, in Erblich

keitsverhältniß ftehenden Generationen ausgedrückt wird. Ift auch die Hypothefe

der Pangenefis fcheinbar außerordentlich complicirt, fo muß man doch zugeben,

daß, wenn man fich die Erblichkeits- und Vererbungserfcheinungen irgendwie ver

ftändlickj und zufammenfaffend erklärbar machen will, man doch fchließlich auf eine

äußerft ähnliche oder identifche Hypothefe geführt wird.

Darwin hat durch Aufftellung feiner Hypothefe den glänzenden Beweis ge

liefert, daß in der Natur vor fich gehende Erfcheinungen auch durch die in der

Natur felbft vorhandenen Kräfte und die an den zu erklärenden Gegenftänden

felbft vorkommenden Erfcheinungen wirklich und auch, foweit es die benutzten

Elementarvorgänge geftatten, vollftändig erklärt werden können. In eigenthüm

licher Verkennung diefer alles übrige weit überragenden methodifchen Bedeutung

feines Auftretens hat man von einigen Seiten her behauptet, feine Lehre leifte

der Teleologie wefentlichen Vorfchnb oder laffe fich geradezu auf eine geiftvolle

Anwendung des Zweckmäßigkeitsbegriffes zurückführen. Wie aber der Begriff des

Ztoeckes feine Quelle nur in einer äfthetifchen Betrachtungsweife der Natur hat

und den Anthropomorphismus der allgemein verbreiteten Naturanfchauung kenn

zeichnet, fo kann die Naturwiffenfchaft als folche nichts von einem Zwecke toiffen

wollen. Nichts in der Natur gefchieht und kann überhaupt gefchehen, wenn nicht

die Bedingungen dazu gegeben find; dann aber erfcheint es als die nothwendige
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Folge derfelben; befißt ein Thier oder eine Pflanze nicht die zu feiner Exiftenz

nothwendigeu Bedingungen; fo kann es eben einfaw nicht exiftiren. Die Natur;

auch die belebte; kann alfo keine Zwecke kennen. Und ganz diefelbe Betrachtung

hat auw für alle die Wiffenszweige Gültigkeit; auf welche man bewußt oder un

bewußt die Darwiirfche Art; einen Erklärungsverfuch anzuftellen; angewandt hat.

Will dagegen der Menfw etwas gefcheheic laffen; was nicht von felbft im regel

mäßigen Verlauf der Dinge eintreten würde; fo muß er die nothwendigeu Be

dingungen hervorzurufen fuwen. Wenn er dies mit Rückfiwt auf die denfelben

mit Naturnothwendigkeit folgenden Wirkungen thut; fo fagt er; er wähle Mittel

zur Erreichung eines ihm beftimmt vörfehlöebendeu Zweckes. Diefe Ausdrucksweife

überträgt er befonders dann gern auf die Natur; wenn er den Zicfamuienhang

der weiter abliegenden Bedingungen nicht genau iiberfehen kann. Da es fich aber

bei der Naturwiffenfwaft um Erklärungen handelt; und diefelbe nnter Erklärung

einer Erfcheinung im formalen Sinne nur die Zurückführung derfelben auf die die

felbe mit Nothwendigkeit hervorrufenden Bedingungen verftehen kann; da auch im

weitern Sinne nur hierdurch eine Erfcheinung verftändlich wird; fo ift damit fwon

von vornherein der Begriff der Zweckmäßigkeit; weil mit ftarrer Nothwendigkeit

unvereinbar; ausgefchloffen. Darwin weift nach; daß nur diejenigen Formen leben

bleiben; deren Leben möglich ift; alfo zu deren Exiftenz die nothwendigeu Be

dingungen vorhanden find; folgliw hat auch die Idee eines Zweäes; einer Zweck

mäßigkeit in feiner Lehre keinen Platz.

Muß nun nach allem das Aufftellen einer nach allen Seiten hin als fruchtbar

und anregend lvirkfames Princip fich ergebenden Hypothefe Darwin als einer der

größten Förderer der Wiffenfchaft; ja zweifelsohne als der größte unfers Iahr

hunderts erfcheinen laffen; fo ift er ebenfo groß und bewundernswerth als For

fcher; Beobachter und Experimentatör. Es wurde fchon früher darauf hingewiefen;

wie fein Werk über das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zuftaude der Dö

mefticatiön eine kaum in irgendeinem ähnliwen Werke wiederzufindende Fülle

von Detailbeobachtungen enthält; welche in diefem Falle töefentlich zur Beweis

führung für den einen Theil feiner allgemeinen Anfwauung dient. In gleiwer

Weife reichhaltig find die Schriften; welwe er zur weitern Abrundung der ganzen

Defeendenzlehre und zur Klarftellung einiger mit der Frage naw der „Species"

znfammenhättgenden Nebenpunkte veröffentliwt hat. In erfter Beziehung hat er in

feiner „Abftamncung des Menfchen" und in der fiw an diefes Werk anfchließeic

den Schrift „Ueber den Ausdruck der Gemüthsbewegungen" den Beweis geliefert;

daß feine Hypothefe in gleiwer Folgerichtigkeit und Wirkfamkeit fiw auw auf den

Meufcheu anwenden läßt. Ganz befonders Bewunderung erregend find aber dann

die Schriften; durch welche er die fo eng mit den Anfiwten über Selbftändigkeit

der Art in Bezug ftehenden Thatfachen der Fruchtbarkeit bei verfchiedener Weife

der Befruchtung; bei Selbft- und Kreuzbefruchtung belenwtet hat. Enthielt fchon

das Werk über das Variiren der Thiere und Pflanzen zahlreiche fiw hierauf be

ziehende Thatfachen; fo find doch die ausfchließlich anf Pflanzen ausgedehnten

Unterfuwungen „über Kreuz- und Selbftbefrnwtung" fowohl des dabei verwandten

und der penibelften Prüfung nnterworfeneu ganz koloffalen Materials als auch der

,_
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Refultate wegen von ganz eminenter Bedeutung. Um diefes Hauptwerk. welhes

zu den merkwürdigften und wihtigften der von Darwin überhaupt veröffentlihten

gehört. gruppiren fih die kleinern. Nebenfeiten deffelben Gegenftandes behandeln

den über die Befruhtung der Orhideen. über verfhiedene Blütenformen u. a.

Endlih feien hier noh als ausgezeihnete Experimentalunterfuhungen die phyfiolo

gifh-botanifhen Shrifteu über Kletterpflanzen und über das Bewegungsvermögen

der Pflanzen erwähnt.

Eine Charakteriftik Darwins würde aber unvollftändig fein. wenn niht zum

Shluffe noh auf die Verbreitung und Anwendung feiner Lehre auf andere Wif

fenszweige kurz hingewiefen würde. Als die nähfte der von feiner Lehre beein

flußten Disciplinen. welhe indeß ftrenggenommen noh zur Naturlehre des Men

fhen und der Thiere gehört. ift die Pfyhologie zu erwähnen. Hier hat Darwin

felbft fhon reihhaltiges Material zu einer nah feinen Gefihtspunkten zu bear

beitenden vergleihenden und entwickelungsgefhihtlihen Pfyhologie in feiner ..Ab

ftammung des Menfhen". dem ..Ausdruck der Gemüthsbewegungen" und dem kleinen

Shrifthen. der ..Biographie eines kleinen Kindes". gegeben. Namentlih hat es fih

dabei herausgeftellt. daß es bei pfyhologifhen Unterfnhungen niht blos auf ein

vergleihendes Studium ankommt. was ja fhon vor ihm. freilih zum Theil in

anderer Weife. in Angriff genommen worden ift. fondern daß das Princip der

natürlichen Zuhtwahl auh hier vielfah zur Verwendung gekommen ift. bei den

Unterfnhungen alfo berückfihtigt werden muß. Im engen Anfhluß an die Pfy

hologie hat auh die Linguiftik beträhtlihe Klärung durh Anwendung Dar

win'fher Grundfäße genommen. Man erkennt jeht allgemein an. daß Vererbung.

Variabilität. Concurrenz. Kampf ums Dafein. Rudimente u, f. f.. alles That

fachen find. welhe auh beim Leben der Sprache in Rede kommen. An die Ent

wickelung der feelifhen Thätigkeiten und die der Sprahe fhließt fih in der Ent

wickelung der Menfchheit die ganze Reihe der fpeciell diefes Endglied der lebenden

Shöpfung behandelnden Wiffenfhaften an. Nah Darwinfhen Grundfäßen unter

fuht wird die Gefhihte noh intenfiver pragmatifh gemaht. als wenn man in

' ihr nur Darlegungen pfyhologifher Proceffe von Völkereinheiten zu verfolgen

ftrebt. Auf dem Boden der Gefhihte erhebt fih die Rehtswiffenfhaft; und hier

weift ja jede gefeßgeberifhe Periode nahdrücklihft darauf hin. daß im Kämpfe

ums Dafein die einzelnen Rehts- und Gefetzesformen einander weihen müffen.

daß fih nah und nah das Paffendere an die Stelle des Paffenden feßt. daß

man fhließlih auh das allgemeine Rehtsbewußtfein. als durh Zuhtwahl auf

dem Gebiete des focialen Lebens gebildet. als unter dem Einfluß der allgemeinen

Variabilität und dem fih daranfhließenden Princip der Concurrenz ftehend aner

kennen muß. Endlih bietet auh die Staatswiffenfhaft. Politik und Oiational

ökonomie zahlreihe Angriffspunkte zu einer Behandlung im Sinne der Darwin'fhen

Lehre dar. niht in jenem nahe liegenden. aber an fih unfruchtbareic Vergleih

des Staatskörpers oder der Gefellfhaft im großen mit einem thierifhen Organis

mus. fondern in den hier vielfah zum Ausdruck gelangenden Grundfäyen der

unfere Zeit. 1882. ll. 15
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Concurrenz. des Kampfes ums Dafein - nimt einzelner Menfmen und Standes

genoffen. nimt einzelner Klaffen miteinander. fonderu der Formen der Einrim

tungen. welme kleinere und größere Kreife in ihrer Entwickelung durmlaufen -

fowie der aum hier auf jeden folmen Kampf folgenden Entfmeidnug durm Zumt

wahl. Die Formen des Verkehrs. Gruppenbildungen. Affociationen. Verbände.

Innungen. ftaatlime und gefellfmaftlime. fociale Formen aller Art. in leßter In

ftanz die Staatsform felbft. alles find Varietäten. welme im Leben der Menfm

heit miteinander in Concurrenz treten und von denen das Paffendfte leben bleibt.

d. h. aum hier dasjenige. was unter den gegebenen Verhältniffen den nothwen

digen Bedingungen feiner Exiftenz am meiften entfprimt.



Rus MetterniclFs nachgelaffenen Iflapierenxt)

Von

Walter Rogge.

Der fünfte Band diefes Sammelwerkes umfaßt die Zeit vom Ausbruche der

Julirevolittion bis zum Tode des Kaifers Franz, alfo die politifch fo bewegte und

hochintereffante Zeit von 1830 bis 1835. Die Hauptquellen bilden die ftreng ver

traulichen Vrivatfchreiben des Kanzlers, namentlich an den Grafen Olpponhi, Bot

fchafter in Paris, deren Sammlung Metternich felber 1850 in Briiffel während

feines Exils veranftaltete. Diefe lattres partjenlieree faffen gewöhnlich die Gefammt

heit der Expedition zufammen, ertheilen vertrauliche Winke und Auffchlüffe und

fprechen häufig den leßten und eigentlichen Gedanken des Minifters aus. Da nun

nach der Julirevolution Paris mehr denn je den Mittelpunkt der politifchen Be

wegung von ganz Europa bildete und die confervative Politik Metternich? fich

demgemäß vorzugsweife mit diefem Maße befchäftigen mußte: fo werden in diefen

Briefen an Apponhi volle 18 Jahre lang, von der Juli- bis zur Februarrevo

lution, alle wichtigem Ereigniffe befprochen. Mit Recht fagt der Herausgeber

des Metternichfchen Nachlaffes, Herr von Klinkowftröm: „So geftaltete fich diefe

Correfpondenz zu einer Darlegung der gefammten politifehen Thiitigkeit des Staats

kanzlers; es finden fich darin wie in einer Sammellinfe die Anfchauungen des

Fürften über die verfchiedenartigften politifckfen Angelegenheiten in engem Rahmen

aneinandergereiht." Aber zu diefer Quelle gefellt fich eine zweite, kaum weniger

intime und mindeftens ebenfo intereffante, nämlich: das Tagebuch der Fürftin Me:

lanie. Wenige Wochen vor Vollendung feines 58. Lebensjahres heirathete Met

ternich in dritter Ehe die gerade fechsundzwanzigjährige Gräfin Melanie Zieht)

Ferraris (30. Jan. 1831), und diefe Dame hat von 1820-53, kurz vor ihrem

Tode, regelmäßige und ausführliche Aufzeichnungen niedergefchrieben, die dem

Herausgeber in 30 dichtgefchriebenen, dicken Quartbänden vorlagen. Was Klinkow

ftröm daraus wiedergibt, ift fehr oft von allerhöchfter politifcher Bedeutung, wo

es fich um private Aeußerungen des Kaifers Franz und anderer Souveräne han

*) „Aus Metternich? nachgelaffenen Papieren. Herausgegeben von dem Sohne des

Staatskanzlers, Fürften Richard von Metternich-Winneburg. Geordnet und zufammengeftellt

von Alfons von Klinkowftröm“ (Bd. 5, Wieig W. Braumüller). Vgl. die Artikel „Metternichs

Memoirem; Bd, 1 und 2, in „unfere Zeit", Jahrg. 1880 l, 442 fg., und „Aus Metter

nich's nachgelaffenen Papieren", Bd. 3 und 4, Jahrg. 1881, l, 696 fg,

“ 15*



228 Unfere Seit.

delt. Auh fahlih läuft da viel Bedeutfames mit unter: denn wir haben es

eben mit einer Dame zu thun. die bei aller Leichtlebigkeit des Weltkindes doh

aufgeweckt genug ift. um fih durh die naive Bewunderung ihres abgöttifh ver

ehrten Clemens zn reger Theilnahme für die Gefhäfte ihres Mannes drängen zu

laffen. Wie häufig weiß fie fih kein größeres Vergnügen. als fih Depefhen von

ihm vorlefen zu laffen oder ihm über die Shulter zu fehen. wenn er diefelbeu

abfaßt; und die regelmäßigen politifhen Gefprähe des Fürften mit Genß. dem

ftändigen Frühftücksgafte. bilden für fie eine fo anregende geiftige Unterhaltung.

daß fie dem Fortfalle diefer Converfationen mit Genß' Tode im Juni 1832 einen

ftillen Seufzer weiht. ..Jh befhäftigte mih mit den Kindern; dann ging ih zu

Clemens. wo ih die leßten Depefhen Ficquelmonfs" (Botfhafters in Petersburg

zur Zeit der politifhen Revolution) ..las. die fehr intereffant find". fhreibt die

Fürftin z. B. in ihr Tagebuh. Und nah Genß' Tode findet fie die Fanny Elßler

..fehr geändert"; diefe Ballerina tanzte den ..Carneval von Venedig" „mit einem

gewiffen Ausdruck von Trauer. wenigftens fhien es mir fo". Geradezu unfhäßbar

find Melanie's Aufzeihnungen für das fociale Leben Wiens. da fie. inmitten der

höhften Gefellfhaftskreife ftehend. durh Geburt und Erziehung. Shönheit und

Geift in hervorragender Weife zu der Rolle befähigt war. welhe ihrer Stellung

entfprah. „Gewiß". fagt der Herausgeber ganz rihtig. ..hat die glänzend be:

gabte Fürftin Melanie viel dazu beigetragen. daß neben dem Cabinet des 'Staats

kanzlers auh der Gefellfhaftsfalon des Fürften zur Stätte geworden ift. von der

aus lange Zeit hindurh die große Weltpolitik ihre Leitung empfing. Und daß

diefer Einfluß der Fürftin von den Zeitgenoffen und Epigonen als hiftorifhe That

fahe hingenommen wurde und wird. dafür fpriht der Umftand. daß die geniale

Frau mit ihrem Gemah( der Parteien Gunft und Ungunft theilte und theilt."

Mit der Cenfur „genial" ift man aber in Wien ftets fehr freigebig gewefen

gegen alle. von der Theaterprinzeffin bis zum Staatsmann, Liebenswürdigkeit.

im Sinne ihrer Kafte. wird den Tagebuhblättern Melanie's niemand abftreiten.

noh weniger aber die vollftändigfte Gedankenlofigkeit darüber. daß unterhalb der

obern Zehntaufend ein Volk exiftirt. das doh fozufagen auh aus Menfhen befteht.

Sie blickt niht etwa vornehm darauf hinab; nein. es ift für fie einfah niht vor

handen. als höhftens zur Verzierung des Shauplaßes bei herrfhaftlihen Fefti

vitäten und um Hurrah! zu fhreien. Jm übrigen haben die Maffen fih fo zu

benehmen. daß man ihr Dafein möglihft wenig merkt. und fih namentlih zu

hüteu. daß fie den Privilegirten niht die Cirkel ihres in ungetrübter Heiterkeit

dahinfließenden Lebens ftören, Daß es fhließlih doh die Menge ift. deren

breiter und geduldiger Rücken die Grundlage aller diefer Herrlihkeiten abgeben

muß. fällt ihr niemals ein; und wenn fie auh Gott demüthig dankt für ihr eigenes

großes Glück. fuheu wir doh felbft bei den Aufzeihnungen aus der Eholerazeit

vergebens nur nah Einem Wort des Mitgefühls mit der leidenden Bevölkerung. ..Wir

waren im Volksgarten. um Lanner zu hören; es waren fhrecklih viel Leute -

ein ehtes Sonntagspublikum. drollig. aber reht hübfh". das ift eine der feltenen

Notizen. in denen die junge Frau. fünf Monate nah ihrer Verheirathung. der

rilo multjiucte überhaupt erwähnt, Und in jeder Weife die Höhergeftellten zu
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amufiren. fweint fie für den einzigen Beruf des großen Hanfens zn halten, Kurz.

in Bezug auf den ariftokratifwen Parfum. der uns aus diefen Excerpten entgegen

duftet. könnte man als Motto vor das Tagebuch den doctrinären Erguß fehen.

womit Metterniw eine Depefche an Apponyi. fwließt: ..Wir leben in einer Zeit.

wo die Parteien einig find in der Wuth gegen alles. was in den höwften Sphären

der Gefellfchaft vorgeht - in jener Sphäre. zu der fie fiw unmöglich erheben

können und aus der fie deshalb die mit vollftem Rechte dort Befindliwen in den.

Staub ziehen möchten. Das Regime der Injurie richtet fich niwt naw den Re

geln der Gleiwheit; die höwften Schichten der Gefellfwaft haben. wie es fweint.

die entfwiedene Beftimmung. den Verleumdern niedrigfter Herkunft als Zielfweibe

zu dienen." Man kann niwt exclufiver fein! Der allgewaltige Staatsmann und

die lebensfrohe Weltdame begegnen fich durchaus in dem Gefühle des acii protei

nnm nuigu8 et areeo. Nur kommt es der Fürftin niemals in den Sinn. über eine

Ausfchließliwkeit weiter nachzudenken. die fie als felbftverftändliw betrachtet. wäh

rend fich durch die gefammte Action des Fürften gleich einem rothen Faden das

Princip von der Nothwendigkeit einer unausgefehten Steigerung des politifwen

Druckes zieht. damit es den Leuten (lu pi118 da8 stage niwt gelinge. diejenigen

in den Staub zu ziehen. die au _juris tjtre in nnnahbarer Entfernung über ihnen

thronen. Abgefehen von der diplomatifw-internationalen Thätigkeit des Kanzlers.

enthält diefer Satz gewiffermaßen das ganze Um und Auf feiner Staatsweisheit

für die innere Politik. Das Oefterreiw. das uns in diefem Bande der Memoiren

und hauptfächliw in den Tagebuchblättern Melanie's lebendig und natürliw ent

gegentritt. kennt denn dow die heutige Generation kaum mehr: wo fich eine Spur

davon noch durch vereinzelte Ouerköpfe in die Gegenwart hinübergerettet. da wird fie

von dem jeßigen Gefwlewt als eine merkwürdige Rarität angeftaunt. So als vor

zwölf Jahren Graf Leo Thun im prager Landtage fagte: ..Uns. mich nnd meinen

Standesgenoffen. hat die Vorfehung einen Play am Thron einnehmen laffen".

begrüßte feine Worte eine fo fchallende Heiterkeit. daß der Redner ganz ver

blüfft fortfuhr; ..es ift doch Sawe der Vorfehung. uns in unferm hohen Stande

geboren werden zu laffen!" Nach einer erneuten Lachfalve 'erklärte der Graf.

er geftehe. dies Gelächter niwt zu begreifen: ..Die Vorfehung ift es ja dow.

die entfweidet. in welwer Stellung der Menfw geboren werden foll.“

Allein in die ..patriarchalifche" Atmofphäre des Wien vor 50 Jahren paffen

die Stimmungsbilder. die uns dies Tagebuch bietet'. ganz vortreffliw. An dem

Geburtstage ..unfers guten Kaifers" (12. Febr. 1831) ftellte fich ihm eine Depu

tatiou von wiener Bürgern vor. ..welwe um die Erlaubniß baten. fich mit Mufik

vor feinen Fenftern aufzuftellen und beim Zuge durw die Burg Vivat zu rufen.

um ihn zu fehen. Der Kaifer erwiderte. er könne niwt geftatten. daß dies ge

fchehe. weil kein Regiment ein folches Privilegium habe; fie follten fich aber auf

dem Stephansplaße aufftellen und er werde im Wagen dahin kommen - man

empfing ihn mit ebenfo ftürmifchen wie einftimmigen Zurufen." Am 17. Nov.

wieder überfiedelte der Kaifer von Swönbrunn in die Hofburg: ..Iw fpeifte mit

Mama und meinen Brüdern; dann mußte ich ins Burgtheater. wo man unfern

Kaifer mit rührender Begeifterung bewillkommnete; das Parterre fang Gott
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erhalte. und ich geftehe. daß ich weinte wie ein Kind." Dazu ftimmen denn

ganz harmonifch Notizen. wie die über die Vermählung am 30. Jan, 1831. ..mei

nem Hochzeitstage". wo es heißt: ..Der Nuntius. der uns traute. hielt eine fehr

fchöne Rede; die Ceremonie dauerte nicht zu lange; es war. mit Einem Worte,

alles recht fchön und paffend. Wir waren kaum zu Haufe. als ganz Wien fich

einfand; unfere Salons waren überfüllt. Ich that mein Möglichftes. um nach

allen Seiten einen guten Eindruck zu machen. und man war fehr lieb mit mir."

Dann zwei Tage fpäter über einen Ball bei der Erzherzogin Sophie: ..Meine

Toilette war hiibfch. ich war hübfch; und die Frau des Minifters bedarf nicht

mehr. um alle Herzen zu gewinnen." Auch. um der Fiirftin nicht unrecht zu

thun. finden wir noch Eine Aufzeichnung vom 1. März 1835. dem Todes-tage des

Kaifers Franz. die auf einen gewiffen Zufammenhang mit dem „Volke" hindeutet

und jeden echten Wiener der niedern Klaffen anheimeln muß: ..Der Bericht von

heute Morgen ift leidlich gut. Unfer angebeteter Kaifer war ziemlich ruhig ge

wefen. Meine Leute erzählten mir. die Köchin habe geftern in die kleine Lotterie

gefeßt. und zwar Nr. 12 (weil der Kaifer am 12. Febr. geboren ift). 43 (weil

es heute 43 Jahre find. daß er die Regierung antrat). und 67 (fein Alter) und

daß fie heute Morgen mit 30 Kreuzern 2800 Gulden gewonnen. Wir betrachteten

dies als gutes Vorzeichen. und Clemens fchrieb es der Kaiferin, die das Billet

unferm guten Kaifer zeigte." Die junge Fiirftin hatte übrigens guten Grund. von

Franz l. immer und überall mit einer Liebe und Hochachtung zu fprechen. die

nur noch von ihrer abgöttifchen Verehrung für den Herrn Gemahl übertroffen wird.

Der Kaifer empfing fie zwei Tage nach der Hochzeit ..mit rührender Güte":

..Er fprach viel von Clemens; bat mich. ihn glücklich zu machen. und fpendete ihm

natiirlich großes Lob. indem er wiederholt fagte: er verzeiht allen feinen Feinden.

behält nie etwas im Herzen gegen fie. Dann äußerte er fich fehr beifällig über

meine Wahl und fagte mir die liebenswitrdigften Dinge." Ja. die Kaiferin er

zählte der Fürftin gleich nach Franz' l. Tode. der Verblicthene habe oft erwähnt.

er fei ganz erftaunt darüber. daß man aus ihm einen großen Mann machen wolle!

..Ich bin doch". habe er gefagt. ..ein fo einfach fchlichter Menfch -- hätte gar nicht

bemerkt werden follen. Jeßt macht man ein Wefen aus mir; ich weiß aber recht

gut. woher das kommt: der Metternich fchiebt immer alles. was Gutes und Ge

fchicktes gethan wird. auf mich. Das weiß ich. wenn der länger lebt als ich.

komme ich noch mit einem ungeheuern Rufe in die Gefchiehte - das kommt alles

von Metternich!"

Die intereffanteften Details aber in diefer Züchtung enthalten Melanie? Auf

zeichnungen über das Jahr 1833. wo vom 4. bis 20. Sept, die Monarchen

Zufammenkunft zu Miincheugräß in Böhmen ftattfand. toährend deren das Metter

nich'fche Ehepaar in genauem Berkehre mit den Kaifern Franz und Nikolaus

lebte. Beinahe regelmäßig waren Metternich und feine Frau dort bei dem Kaifer

und der Kaiferin von Oefterreicl) zu Tifche. und ebenfo regelmäßig war die

Fürftin die Tifchnachbarin des Kaifers. Da kehren dann fortwährend fo enthu

fiaftifche Notizen wieder. wie: ..Der Kaifer war fo gütig und gemiithlich. daß es

mich wirklich zu Thränen rührte . . . er ließ mich an feiner Seite fihen. war heiter.
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zufrieden und von einer wahrhaft bewundernswerthen Güte. . , . Der Kaifer zeigte

fich wieder möglimft gütig und herzlim; er fprach mit mir von Clemens. wie er

es fo oft thut. und fagte: aDer ift beffer als im; der ärgert fich nie und hat nie

etwas gegen feine ärgften Feinde - fo gut bin im nimm" Als Franz einmal

die Oberhofmeifterin der Großherzogin von Weimar bei Tifche neben fich hatte.

beklagte er fich gegen Metternim: ..Das find fmrecklime Leute; jetzt haben fie

mir Ihre Frau weggenommen und die Alte hergefeht." Ein paar Tage darauf

lefen wir: ..Gräfin Waldfteiit faß an der Seite des Kaifers. welmer zu Clemens

fagte. er hoffe. im würde dies nimt übel nehmen; allein es thut mir doch leid.

weil es mich hindert. mit ihm zu fprechen. was ein großer Genuß ift." Und

dann wieder: ..Wir fpeiften an der kaiferlimen Tafel; im faß neben dem Kaifer.

der trefflich gelaunt war und mir einen kleinen Löwen auf das Programm der

Mufikftücke zeimnete. die während der Tafel gefpielt wurden. Im fagte ihm. im

würde dies für meine Kinder aufbewahren. Er entgegnete: aJm will Ihnen was

Schöneres mamenl» Seine Güte war wirklim bezaubernd." Wie der Heraus

geber bemerkt. liegt die Zeimnung. den böhmifmen Löwen vorftellend. dem Tage

bume bei.

Endlim. am 10. Sept. abends. traf der ftolze Zar in Münchengräß ein. der

fim in Kronftadt wegen eines zu heftigen Sturmes nimt hatte einfmiffen können.

und fim nam großem Zeitverlufte entfmloffen. nam Petersburg zurückzukehren

und den Landweg einzufmlagen. Einmal war Nikolaus' Ankunft fmon fo beftimmt

angefagt. daß Franz l. ihm fechsfpännig entgegenfuhr und wieder umkehren mußte.

..Die Kaiferin ift ein wenig verftimmt. weil man den Kaifer fo unnüherweife

warten läßt. und hat gewiß nimt unremt". bemerkte *Melanie Als der Zar nun

endlich wirklich kam. bedurfte es MetterniclFs Fürfprame bei dem Kaifer von

Oefterreim. daß er ..die große Güte hatte. fim neuerdings zum Empfange in Be

wegung zu fehen". Metternim war bei der Ankunft zugegen. und Nikolaus fagte

zu ihm: ..Im kam hierher. um mich unter die Befehle meines Chefs zu ftellen".

dann fügte er hinzu: ..ich zähle auf Sie. damit Sie mir einen Wink geben. wenn

im einen Misgriff begehe"! Eine reizende Scene ift die Verleihung eines Hufaren

regiments an den Zaren nam einer großen Revue. wobei er daffelbe hatte manö

vriren fehen. Fürft Windifmgrätz. der diefe Revue commandirt. mamte aus der

Same eine Staatsaffaire und fumte. da der Kanzler im Augenblick befmäftigt

war. deffen Gemahlin auf: Nikolaus fei von dem Regiment fo bezaubert gewefen.

daß es hömft paffend erfmeine. es ihm zu verleihen; dom follte das nom am

Abend des gleimen Tages gefmehen. So benamrimtigt. nahm Franz um 9 Uhr

auf der Soiree den Zaren beifeite und fagte ihm. daß er ihm das Regiment ver

liehen. ..Kaifer Nikolaus fiel ihm um den Hals. nmarmte ihn wie ein Kind und

konnte feine große Freude nicht bemeiftern. Er fmickte fogleim zu dem Regiments

fmneider. um fim eine Uniform machen zu laffen. und verlangte. daß diefelbe bis

morgen fertig fei. was mir unmöglim fmeint." Die Fürftin fmildert fodann den

Regen von Groß- und Commandeurkreuzen hoher ruffifcher Orden. der auf Windifm

grüß. den Prinzen Reuß. den Divifionär Salhaufen und alle Subalternoffiziere

niederging. um die Erzählung diefer Haupt- und Staatsaction zu fmließen:
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„Jedermann ift entzückt; alle Rufien kamen zu niir, und das ganze Gefpräck)

drehte fich um die Freude des Kaifers", der denn auch wirklich drei Tage fpäter,

hart vor der Abreife von Miinehengräh, „fein Regiment" manövriren ließ.

uebrigens fcheint die Fürftin den großen Einfluß auf ihren Mann und die

maßgebenden Verfönlichkeiten überhaupt niemals zum perfönlicheti Eingreifen iu

den Gang der politifchen Gefchäfte benußt zu haben. Wenigftens finden wir in

dem Tagebuche eine Notiz, die überdies vollkommen mit den öfterreichifcheti Tra

ditionen ftimmt: „Sainte-Anlaire, der franzöfifehe Botfchafter, hat mir betoeifeic

toollen, daß ein Staatsmann unter dem Einfluffe einer Frau ftehen miiffe, um

Gutes zu wirken; ich erklärte ihm mit Beftimmtheit, daß wir hier ganz entgegen

gefeßten Grundfäßen huldigen und recht zu haben fcheinen, weil unfere Angelegen

heiten einen beffern Verlauf nehmen als die ihrigen. Ich fügte bei, daß bei uns

die Frauen fich nie hineinmifckzen; daß ihre Männer ihnen wol bisweilen die

Dinge uiittheilen, welche fie in Anfpruch nehmen, daß fie dann aufmerkfame Zu

hörerinnen find, daß ihre Anfickzt aber kein Gewicht in die Wagfchale werfe und

man nie daran denke, fie um Rath zu fragen. Dies fei gewiß eine viel zuver

läffigere Methode, um den richtigen Weg zu finden, weil ein wahrer Staatsmann

fich nie durch lebhafte nnd leidenfchaftlicbe Eindrücke beftimmen laffen, ja folcheu

nicht einmal ausgefetzt fein dürfe, was alles bei Frauen unvermeidlich it." Das

entfpricht, nach allem, was fich aus den Memoiren ergibt, vollkommen der Wahr

heit, obfchon die junge Frau doch fortwährend das lebhaftefte Iutereffe für die

Gefchäfte ihres Mannes verräth uud von diefem auch in alles eingeweiht wird.

Nur einmal fchen wir fie in echt weiblicher Weife aus diefer Referve heraus

treten, eben Sainte-Aulaire gegeniiber, bei einem Borfalle, der feinerzeit viel von

fich reden und die Fiirftin zur Heroine eines diplomatifchen Cancans machte. In

getreuer llebereinftimmung mit den legitimiftifGen Vrineipien ihres Eheherrn war

Melanie auf die franzöfifche Botfchaft fchlecht zu fprechen. Jnsbefondere hatte fie

fich noch geärgert„ weil auf einem Balle einer der zungenfertigen Herren fich an

ihre Stieftochter Leontine mit dem intpertinenten Complimetit gewendet: der Ball

fei fo hiibfch, daß man glauben könnte, er werde nicht in Wien, fondern in Paris

gegeben. „Leoutine gab ihm eine viel zu artige Antwort, und das verftimmte

mich für den ganzen Abend." Auf dem Neujahrsdiner von 1834 nun beim

Kanzler, wo fie eine Art Diamantenkrone trug, fagte ihr Sainte-Aulaire: „Aber

Fiirftin, Ihr Kopf ift mit einer Krone gefchmiickt.“ Sie erwiderte ganz ruhig:

„Warum nicht? Wenn fie nicht mein Eigenthum toäre, wiirde ich fie nicht tragen!“

Das Tagebuch fährt fort: „Die Gefchichte machte rafch die Runde, und alle Erz

herzoge fpraehen mit mir davon, was mir unangenehm ift, weil das Publikum

fchnell davon Kunde bekommen und Clemens iiber mia; uugehalten fein toird."

Ju feiner Depefche an Apponyi erzählte der Kanzler den Vorgang etwas anders.

„Sainte-Aulaire fagte zur Fiirftiti: ccWas fiir fchöne Diamanten Sie haben, Ma

dame! Aber die find ja herrlih wahre Kronjutoelenl» Melanie, etwas un

geduldig, weil fchon mehrere Perfonen fie auf ihre Toilette hin angeredeh auf die

fie bekanntlich nicht mehr Werth legt, als fich gehört, erwiderte: aMeine Dia

manten find was fie find; ich trage fie, wie n1an fie mir gegeben, ich habe fie
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nimt geftohlen.» Sainte-Auläire entgegnete: c-Geftohlen ift das Diadem tticht;

aber fchlecht angebrämt! Statt auf Ihrem Haupte zu fißen; follte es zu Ihren

Füßen liegenl» Aus diefer vollftändig harmlofen und durmaus freundfchaftlimen

Unterhaltung - denn Melanie hat die Sainte-Aulaire fehr gern -- hat nun

müßiges Gerede eine politifme Scene zwifmen dem franzöfifmen Botfmafter und

der Fürftin Metternich gemacht." Inzwifmen aber erfumte der Gefandte die

Fürftin um eine Unterredung; die am 12. Ian. 1834 mittags ftattfand. Er trat

fehr ernften Ausdruckes bei der Dame ein und erwiderte auf deren Bemerkung;

er fcheine in kriegerifmer Abfimt gekommen zu fein; finde fie aber zu einem Kämpfe

auf Tod und Leben bereit; fehr gemeffen: er komme nimt; um über wichtige Dinge

zu fmerzen. Melanie klingelte; um ihren Mann rufen zulaffen; der fogleich er

fmien. Nun wiederholte Sainte-Aulaire in fimtlimer Aufregung die Worte Mela

nie's vom Nenjährstäge mit dem Zufäße: er habe von der Fürftin mehr oder

minder fchickliche Worte vernommen; ihr aber nimt zugetraut; daß fie diefelben

wiederholen würde. Nun aber fei man von allen Seiten zu ihm gekommen; um

ihm zu erzählen; fie habe fich diefer beleidigenden Aenßeruttgen gerühmt und fogar

hinzugefügt: ;;Im habe ihm nom ganz andere Dinge gefägt!" Ohne einen Augen

blick außer Faffung zu gerathen; erklärte die Fürftin; fie könne nimt leugnen; mit

abfimtlimer Beftimmtheit gefprochen zu haben; daß fie eine ihr nimt gehörige Krone

nimt auf ihrem Haupte tragen toürde; wiederholt aber habe fie diefen Ausfprum

nimt; erftlim nimt; weil fim keine Gelegenheit dazu dargeboten; fodamt; weil es

ihr; obfmon fie mit feiner Regierung und allem; was damit zufammenhänge; fehr

wenig fympathifire; doch niemals in den Sinn gekommen fei; ihm perfönlim; fei

ner Frau und feinen Kindern; die fie für gut und redlim halte; wehe zu thun.

Gegen die übrigen Angehörigen der Botfmaft fei fie jedom tticht ebenfo gefinnt;

zweifellos hätten feine jungen Leute die Gefchichte erfunden; um Zwietramt zu

fäen; fie rathe ihm daher; allen Schwähereien; die feine Späher fich beeifern

würden ihm zuzuträgen; nicht fein Ohr zu leihen, Beftürzt und fogar ergriffen;

wie die Fürftin meint; habe Säinte-Aulaire wegen feiner übel begründeten Vor

würfe um Verzeihung gebeten: er fei übel unterrimtet gewefen und nunmehr in

Verlegenheit; wie er über die Affaire; die fo viel Staub äufgewirbelt; nam Paris

berichten folle; Metternim möge dom über die Sache an Apponyi in jenen Aus

drücken fmreiben; die Säinte-Aulaire auf einem Blatte hingeworfen. Allein die

Sache zog fim noch bis in den März hin; wo fie durm einen Artikel der parifer

„Quotiäienne" erft remt acut wurde. „Kein Mitglied der franzöfifmen Botfmaft

zeigte fich bei uns"; referirt die Fürftin; während fie ;;fmrecklim gequält" wurde

durm die Befuche; die Sainte-Auläire ihrem Mann wegen der „fatalen Gefchichte"

abftättete. ;;Wir wurden beinahe geweckt durch ein Billet des Herrn von Säinte

Aulaire än meinen Mann; es betrifft abermals mein Diadem"; heißt es an einer

andern Stelle des Tägebumes. Endlim ;;fällt der Fürftin ein Stein vom Herzen";

als der Kanzler ihr feinen Wunfm ntittheilt; fie möge nie mehr mit dem Bot

fmafter von ;;diefer abgethänen Same" fpremeu. Sainte-Llulaire hatte Metternim

die Depefme mitgetheilt; worin er dem Herzog von Broglie die Gefchichte vor

tragen wollte; nam feiner Weife und unter den tvärmften Betheuerungen; daß er
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eine Beleidigung feines Königs niemals geduldet haben würde. Metternim hatte

fim mit diefem Referat durchaus einverftanden erklärt und den Botfmafter nur

darauf aufmerkfam gemacht, wie lämerlim es fei, eine Frau als Gegnerin irgend

einer Regierung hinzuftellen; er werde daher in feinem eigenen Intereffe beffer

thun, die Stelle zu ftreichen, wo von den „der franzöfifmen Regierung feindfeligen

Anfimten der Fürftin“ die Rede ift. „Wenn die Frauen inBczug auf die Ge

fmäfte nimts find - ein Grundfaß, der bei uns abfolute Geltung hat - heißt

es einer Frau zu viel Ehre erweifen, ihr eine feindfelige Bedeutung im Gegen

fatze zu einer Regierung beimeffen. Eine Frau kann, ganz wie ein Mann, ihre

Anfimten haben: und hat fie keine, fo ftellt fie fim felbft unter das Niveau ihres

Gefmlechts. Aber nirgends liegt zwifmen diefen Anfimten der Frauen und ihrem

Einfluffe auf die Gefchäfte eine größere Entfernung als in Oefterreim." Sainte

Aulaire fügte fich, „aber abends (5. März) hatte er ein langes Gefpräm mit

Clemens, worin er ihm zu beweifen fumte, daß es im Grunde doch die Frauen

feien, von denen die Staatsgefmäfte geleitet würden, und daß man unmöglim

glauben könne, die feinige übe nimt ungeheuern Einfluß auf die Angelegenheiten

der Welt“! So war denn aum diefe Staatsaffaire glücklim beendet; aber freilim

nimt, ohne eine neue Illuftration zu dem diplomatifmen „Viel Lärmen um nimts"

geliefert zu haben. Es war eine gründlich falfme Mythe, die bisher über diefen

Vorgang in Wien verbreitet war: der allgewaltige Kanzler habe den Botfmafter

bei deffen erfter Interpellation mit gleimmüthigem Achfelzucken abgefertigt: „Im

habe meine Frau geliebt und geheirathet, erzogen aber habe im fie nimt!“ O

nein, fo leimt ließ fim der Gefandte wie der Minifter den Stoff zu einem weit

läufigen Notenwechfel nimt entwinden, deffen Gegenftand zu fein wol am Ende

auch der Fürftin, froh aller damit verbundenen Aufregung, gefchmeichelt haben wird.

Uebrigens ift das Tagebum der Fürftin aum politifm intereffant, weil fim

darin, froh ihrer vollkommen ehrlim gemeinten Ableugnung jedes Strebens nam

Einfluß, dom eine ungemein rege, obfmon rein fubjective Theilnahme für die

Thätigkeit ihres Mannes abfpicgelt, und weil es eben darum mit einer naiven

Altklugheit, die bei einer fo lebensluftigen Weltdame nur um fo fchlagender wirkt,

die intimften Auffaffungen des Kanzlers wiedergibt. Drei Wochen nach ihrer Ver

mählung trägt fie in ihre Ephemeriden ein: „Heute zum erften mal feit meiner

Verheirathung frühftückte ich allein mit Clemens; er fpram viel von Gefchäften,

weihte mim in feine Anfimten und Plane ein, und ich war über meine allzu

große Unwiffenheit betroffen. Im mömte es dahin bringen, daß im ihn beim

erften Worte verftehe, daß ich ihm in allem und jedem behülflim fein, feinen Er

örterungen folgen, mim felbft in folme mit ihm einlaffen kann - kurz, ich mömte

mehr fein, als eine liebende Frau, was fürwahr ein zu leimtes Handwerk if .“

Und wieder drei Women fpäter: „Clemens arbeitet wieder; im war einen Augen

blick bei ihm, und wenn es nach meinem Willen ginge, fo wiirde ich immer auf

feine Schulter geftützt bleiben, um zu fehen, wie er feine Depefchen fmreibt: denn

es ift ebenfo intereffant wie merkwürdig. Diefer Manu ift bewunderungswürdig;

Gott möge ihn mir und der Welt erhalten!" Wie fie feine Schmerzen mit em
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pfindet: ;;Das Schlimmfte ift; daß mein armer Clemens; nachdem er mit vieler

Mühe einen Plan entworfen; um die einzigen Rettungsmittel zu ergreifen; die

uns übrigbleiben; von tiieniand unterftüht wird und überall Hinderniffe findet!"

Gleich darauf; im April 1831; als die Furcht fchwindet; Frankreich werde aus

dem Einrücken der Oefterreiwer in den Kirchenftaat einen Kriegsfall machen:

„Auf folche Art; und wenn Gott den fo weifen und redlichen Planen meines

Mannes feinen Segen verleiht; werden wir einen Frieden erlangen; der feinen

Ruhm für alle Zeiten fichert; denn es bedurfte mehr als Weisheit; um diefes Ziel

zu erreichen." Aber immer noch wird die olympifche Ruhe der obern Zehntaufend

durch turbulente Demagogen geftört: ;;Die Dinge in der Welt würden eine gün

ftige Wendung nehmen; wenn man fiw niwt mit Polen quälen müßte." Die

Fürftin ift viel zu fehr große Dame; um fich um die Geheimniffe von Spielberg

oder Munkäcs auch nur zu kümmern: aber kein Zweifel; daß fie alle Liberalen

herzlich gern dort aufgehoben wüßte; und dabei hat fie niwt die Entfwuldigung

anderer Ariftokratinnen; die über fölche Dinge leichthin urtheilen; wie fie es eben

verftehen; denn fie betrachtet fich als eine Politikerin von Fach; bei der fich die

andern Damen Troft und Rath holen: ;;Löri Fuchs kam zu unferm Frühftück;

fie benachrichtigte mich unter vier Augen; Gent) fei ein Revolutionär geworden

und nehme jeßt ganz und gar die Partei der Polen gegen die Ruffen, Ich ver

ficherte ihr; fie könne fich beruhigen; denn Clemens bleibe davon vollkommen un

berührt. Alle Frauen wollen heutzutage Politik mawen und mawen nur Con

fnfiön. Sie fuchen die Wirkung zu errathen; welche der Erfolg der Polen hervor

bringen könnte; und laffen fich allzu fehr zu Extremen fortreißen; denn erft vor

wenigen Wochen fürchteteti fie fehr das Uebergewiwt der Ruffen," Die Harmonie

der Fürftin mit ihrem Gemahl ift eine um fo vollftändigere; als der politifche

Confervatismus fich im Grunde bei beiden in erfter Linie als Kampf für die

Kaftenintereffen präfentirt. Am 14. Mai; dem Vorabende von Metternich's Ge

burtstag; hat fiw wieder ;;die ganze Stadt" eingefnnden; „eine wahrhaft läwer

liche Menge von Leuten; fodaß ich loirklich davon verblüfft war". Die ftets

wiederkehrenden Ausdrücke: „ganz Wien"; ;;die ganze Stadt"; find für den ftreng

exclnfiven focialen Standpunkt der Schreiberin bezeichnend: denn fie bedeuten eben

einfaw ;;alles; was zur Kafte gehört", keineswegs wie tout Vario alle; die durw

Geburt und Stellung; Vermögen und Berühmtheit; Intelligenz und Geift hervor

ragen. ;;Die Frühftücksftunde verftreicht" der Fürftin ;;auf das angenehmfte; wäh

rend Clemens und Genß die Misgriffe befpreeheu; die gemacht wurden; als Sta

dion; Cobenzl und Colloredo die Staatsgefwäfte leiteten; fodaß das Gift der

Revolution fiw fchon damals unter uns verbreitete". tlnwillkürliw aber wird

man an Meifter Knieriems „Die Welt fteht auf kein' Fall mehr lang; lang;

lang; lang" im „Lumpacivagabundus" erinnert; an welwem damals neuen Stücke

NeftrotFs die Fürftin viel Behagen fand; wenn man in ihrem Tagebuche Stoß

feufzer wie die folgenden lieft: ;;Das Gefpräch meines Mannes mit Gentz war

auch heute fehr intereffant; es dreht fich faft immer um den fo peinliwen Todes

kampf diefer traurigen Welt . . ."; oder bei dem Ausbruche der Cholera in Ungarn:

;;Gott habe Erbarmen mit unferm armen Europa; es befindet fich in fchreeklicher
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Lage . .. diefe fhrecklihe Geifel. die Cholera. die uns in dem Augenblick über

fällt. wo wir ausfhließlih der moralifhen Cholera die Stirn bieten follten. ift ein

furhtbarer Zuwahs von Sorge; fih von den fhrecklihften Revolutionen und von

der Cholera bedroht zu fehen. ift zu viel und alle menfhlihe Weisheit muß da

zu Shanden werden"; oder in dem Neujahrsnahtgebete von 1832: ..Möge Gott

fih unferer armen. alt gewordenen Welt erbarmen!" Genau correfpondirende

Stellen werden wir auh in den Staatsfhriften des Kanzlers finden, Die Fürftin

hat zu ihrer Beruhigung. nähft Gott. immer noh ihren ..guten anbetungswürdigen

Clemens". von dem fie ..begreift. daß jedermann fih ihm in Gefhäften anfhließt;

denn es ift unmöglih. klarer. verftändiger und zugleih wahrer und loyaler zu fein".

Aber die junge Frau hat auh ihre fehr beftimmten Anfihten über die Tages

ereigniffe und bringt diefelben niht minder refolut zum Ausdruck: ..Clemens las

mir die Rede des Königs Louis Philipp bei Eröffnung der Kammern vor: fhwah

und harakterlos. aber voll Anmaßung gegen Oefterreih. Er fagt unter anderm:

ccMeinem Verlangen gemäß haben die öfterreihifhen Truppen Italien geräumt

u. f. w.» Das ift reht erbärmlih." Drei Wohcn fpäter ballt die fhöne Frau

ihr niedlihes Fäufthen: ..Apponyi mahte Pereire über feine Rede lebhafte Vor

würfe; diefer erwiderte jedoh. was fie immer fagen. fie feien genöthigt fo zu

fprehen im Angefiht einer Nation. die fo fhwierig zu regieren fei wie die ihrige;

ihre Abfihten den verbündeten Mähten gegenüber feien redlih und loyal u. f. w.

Jh finde. daß wir fehr gutmüthig find. wenn wir uns mit folhen Antworten

begnügen."

Auf das Verhältniß des Metternih'fhcn Ehepaares zu Genß wirft das Tage

buh ein neues Liht. Der Publicift erfheint hier als ein förmlihes Inventar

ftück in dem fürftlihen Haushalte. denn „Hausfreund" wäre wol eine allzu fami

liäre Bezeihnung; und doh ift er an dem Frühftückstifhe der Familie ftändiger

Gaft. Shon im November und December 1831 finden wir nahftehende Ein

tragungen: ..Clemens zeigte mir einen Brief des Fürften Wittgenftein an Genh.

der beweift. daß leyterer allen feinen auswärtigen Bekannten fhreibt. Clemens

arbeite nihts mehr. er allein müffe alle Gefhäfte beforgen. Ich geftehe. daß

ih ihn wenigftens für loyal und redlih hielt; ih bewundere Clemens. der. obwol

er alle diefe Dinge weiß. Leuten gegenüber gütig und freundlih bleibt. welhe ihm

den einzigen Troft zu entreißen fuhen. den er im Gefhäftsleben findet: die Wür

digung und Anerkennung jener. die gleih ihm das Gute wollen." Daß ein folher

Brief aus Berlin an Gruß doh nur im Wege des Shwarzen Cabinets in des

Kanzlers Hände gekommen fein kann. fheint der Frau Fürftin niht weiter auf

gefallen zu fein! Gleih darauf: ..Ih finde unfern Genß feit einiger Zeit in

einem kläglihen Zuftande. Er fagte uns heute. daß er feine Papiere in Ordnung

bringe. weil er fein Ende nahe fühle und mit der Gewißheit fterben wolle. daß

man an feinem Namen keinen Flecken finden werde. Clemens glaubt mit Reht.

er vernihte alle compromittirenden Briefe bezüglih einiger Speculationsgefhäfte.

denen er leider große Ausdehnung gab." Als nun aber Ende Mai Genh auf

fein Sterbebett geworfen wird. auf dem er am 9. Juni 1832 verfhied. empfand

man den Verluft in der fürftlihen Familie doh fehr tief. Noh am Tage vor
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Genß' Tode klagte fein Arzt der Fürftin. daß der Kranke keine Arzneien mehr

nehmen wolle. und fügte hinzu. er ftehe mit feinem Leben für die Erhaltung

„unfers alten Freundes". wenn diefer fich feinen Borfmriften füge. ..Man drang

alfo in mich. ihm zu fmreiben. um ihn zu bittenj daß er fim forgfältig pflege;

im that es." Metternich felbft meldet ...die traurige Kunde des von mir tief

gefühlten Verluftes unfers Freundes Genß" an Prokefm-Often mit den Worten:

„Er hat am 9, Juni früh geendet; ich hatte am Nammittag des 8, mehr als eine

Stunde bei ihm zngebramt. und obfmon im fein baldiges Ende vorausfah. ahnte

im es dennom nimt fo nahe. Ein feltener Umfang des Talents. wahrer Genius

ift mit dem Verewigten zu Grabe gegangen. Die Stelle. die er einnahm. kann

nimt ausgefüllt werden. und obgleich mir Genß feit ein paar Iahren nur mehr

Phantafiedienfte leiftete. fo geht er mir in den wimtigften Beziehungen ab." Nom

im Januar hatte die Fürftin notirt: ..Clemens hatte heute ein langes Gefpräm

mit Genß. dem er die Leimtfertigkeit vorhielt. womit derfelbe die compromittirend

ften Dinge über die Angelegenheiten fmreibt. von denen er Kenntniß hat; der arme

Menfm geftand fein Unrecht ein." Ieht aber geht das Klagen den Mai und Iuni

hindurm: ..Um Gentz thut es mir wirklich leid; er mamte unfer Frühftück wahr

haft intereffant; Clemens arbeitete bei mir; kurz. es war ein Beifammenfein. das

ich nun vermiffe." Dann wieder: ..Die Angelegenheiten von Genh. die letzten

Anordnungen für fein Leimenbegängniß. dies alles befmäftigt Clemens in trauriger

Weife, Er fühlt lebhaft den neuen Verluft. der ihn getroffen. Wir fpramen über

die Leere. die jeßt in der Gefellfmaft herrfmt. -Alle. die fie befonders für ihn

angenehm mamten. find gefmieden. und er fieht fich in ganz troftlofer Weife ver

einfamt. In der ganzen Welt mamt fim eine allgemeine Auflöfung bemerkbar.

die wahrhaft fmrecklim ift." Es ift ein hoch marakteriftifmes Symptom. nimt blos

von Melanie's Auffaffungsweife. fonderu aum des Metternim'fmen Syftems. daß

den Herrfmaften immer gleim ..die allgemeine Auflöfung" vor der Thür zu ftehen

dünkt. daß fie das Weltende wittern. fobald dem kleinen Kreife. der ihnen ..ganz

Wien" bedeutet. etwas gegen den Strim geht. So bekommt die Fürftin gerade

in diefen Tagen einen ..abfmeulimen Brief" Lamennais' zu Gefimt. der ..einen

Freiheitsfturm in der ganzen Welt zu entfeffeln droht". Da hat fie nimt übel

Luft. mit Gott zu remten. weil er den Feinden ihres Mannes nicht fmnell genug

den Garaus mamt. ..Möge der Himmel". ruft fie zornig aus. ..diefe Böfewimter

endlim zu Smanden werden laffen!" Am 10. Juni ward Genß beftattet. ..Nun

liegt der arme Mann im Grabe". fmreibt Melanie. ..und fmon find nur wenige

noch feiner eingedenk, Wenige vermiffen ihn. niemand beweint ihn. und dennom

gibt es für ihn keinen Erfaß." Aber Metternich muß dom innerlim erfmüttert

gewefen fein. denn häufig begegnen uns im Sommer 1832 Eintragungen wie diefe:

..Clemens ift fehr froh. daß er mit der Ordnung feiner Kupferftime ein wenig ins

Reine kommt und alles vor feinem Tode geregelt wird: ein fmrecklimes Wort. das

er mir jeden Augenblick wiederholt." Ebenfo oft erneuern fich die Klagen: ..Mein

Frühftück ift gegenwärtig rafm abgemamt; feit dem Tode von Genh hält fich Cle

mens faft gar nicht mehr dabei auf. was für mim ein wahrer Verluft ift." Eine

„rührende Gefmimte" erzählt die Fürftin vom Kaifer Franz. der einmal in Schön
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brunn bei einem Gang durch Hießing einen Armen ohne jede Begleitung beerdigen

fah. „Folgen wir diefem unglücklichen, er ift fo gar allein", fagte er zu feinem

Adjutanten Appel und warf die erfte Scholle Erde auf den Sarg. Als Metter

nich den Kaifer bat, Pozzo di Borgo das Großkreuz des Stephansordens zu ver

leihen, fchickte Franz die Deeoration an den Fürften, fie dem Eorfen einzuhändigen:

„Ich hab' ihn nicht gern und will für ihn nur das Billige thun; ich kann ihm

nicht fagen, daß ich's ihm gern geb', es ift nicht wahr." Den Herzog von Reich

ftadt liebte Franz l. immer, fand ihn geiftreich und luftig und war gern in feiner

Gefellfchaft. Als der kleine Prinz acht bis zehn Jahre alt war, fagte er zum Kaifer:

„Ich erinnere mich, daß ich in meiner früheften Jugend Pagen hatte; man nannte

mich König von Rom; warum denn, Großpapa?" Der Kaifer erwiderte: „Dies

ift ein Titel, mein Kind, den man verlieh, wie das bisweilen gefchieht. Du wirft,

fiehft du, auch von meinen Titeln fprechen hören x du bift König von Rom, wie

ich König von Jerufalem bin; das eine ift fo wenig wahr wie das andere." Als

Marfchatl Maifon nach Wien kam, wollte man, daß der Herzog von Reichftadt zu

ihm gehe, wie er dies bei den andern Botfchaftern gethan. Er begab fich darauf zum

Kaifer und fagte ihm, „er habe alle Botfchafter der Könige von Frankreich befncht,

weil er vollkommen bereit fei, den legitimen Souveränen feine Huldigung darzu

bringen; was aber den Vertreter Louis Philipps betreffe, fo werde er gewiß nicht

hingehen, weil diefer weniger Rechte auf die Krone Frankreichs habe als er felber,

und er fehe nicht ein, warum er einem Ufnrpator feine Ehrfurcht bezeugen folle".

Nehmen wir von dem Tagebuch Abfchied mit einer Eintragung vom 13. Nov. 1832:

Metternich hatte eine „wahrhaft rührende" Unterredung mit dem Kaifer„ der dem

Kanzler fagte, er bitte Gott, vor allem ihn zu erhalten, „denn ohne Sie wüßte

ich nicht, was anfangen". Metternich erwiderte mit einem Gegencompliment auf

den „redlichen, ftets das Richtige treffenden Sinn" des Monarchen. Melanie

fpricht ihr Amen dazu: „Möge Gott beide erhalten! Dennwahrhaftig, der eine

ohne den andern kann die Welt nicht retten; wenn noch etwas erhalten bleiben

foll, fo bedarf es ihrer beider als Stüße."

Gehen wir nun zu den hiftorifch-politifmen Doeumenten über, fo finden wir,

daß gerade beim Beginn des großen Revolutionsjahres die beiden leitenden Staats

männer Oefterreichs und Rußlands, Metternich und Neffelrode, einander in kühl

fter Referve gegenüberftanden, weil die jüngfte Politik des Zaren im Orient, die

zum Frieden von Adrianopel und zur Befreiung Griechenlands geführt, in das

legitimiftifche Shftem des Fürften nicht paßte. Nach Metternichs Ueberzeugung

„beftand feit dem Anfang der orientalifcheti Frage eine Verfchwörung unter den

ruffifchen Gefchäftsmiinnern, den Kaifer Nikolaus in eine weit ausfehende Ver

wickelung mit der Pforte zu bringen, wozu ihnen alle Mittel gut fchienen". Dein

Kaifer Franz fchilderte er den Sachverhalt in einem Vortrage wie folgt: „Wir

haben Kaifer Alexander feit 1823 in ein leidiges Schwanken treten fehen. Mehr

als verlaffen von feinen eigenen Leuten, über das Wahre irregeführt und den

drohendften Gefahren im Innern des Reiches preisgegeben, wußte er fich keinen

Rath zu fchaffen. Das, was Kapodiftrias und ein paar andere Individuen wollten,
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konnten fie vollbringen; der Kaifer war kein Gegengewiht mehr. und Neffelrode

fhwamm in dem Qualm fort, Er war dermaßen verftrickt. daß er die Partei

ergriff. die Shwählinge gewöhnlih wählen. diejenige. dem Strom zu folgen und

mit demfelben fortzufhwimmen. ohne Rückfiht auf die Stimme des Gewiffens. bis

fie ertrinken oder irgendein Mittel finden. fih zu retten. Mit uns konnte er niht

mehr harmoniren; ih insbefondere erfhien ihm wie der Stahel des Gewiffens.

Das Befte hat er felbft gefagt: die glücklihfte Seite der orientalifhen Gefhihte

ift. daß fie vorbei ift, Diefer kurze Sah enthält die ärgfte Kritik eines Unter

nehmens. von welhem er. wenn niht der Urheber. fo doh fhwer belafteter Mit

fhuldiger war." Ein beahtenswerthes Spiel des Zufalls war es alfo. daß beide

Staatsmänner. die fih zum leyten mal im Herbft 1822 auf dem Congreß von

Verona gefehen. einander gerade in den Tagen. da in Paris der Thron der

Bourbonen zufammenbrah. am 28, Juli 1830 in Karlsbad begegneten. um

fih dort. unter dem frifhen Eindrücke des welterfhütternden Ereigniffes. wovon

die Nahriht am 31, zu ihnen gelangte. die Hände zu einem Bunde Oefterreihs

und Rußlands zu reihen. den fortan fo ziemlih ein Vierteljahrhundert hindurh.

bis zum Krimkriege. kein ernftes Ereigniß mehr ftören follte. Shen. meint der

Fürft. fei ihm Neffelrode entgegengetreten. Er habe dem ruffifhen Kanzler aber

fofort rundheraus erklärt: ..Der ungeheuere Vorwurf. den ih Ihnen mahen muß.

fällt um fo fhwerer ins Gewiht. da er den Menfhen wie den Minifter trifft.

Sie find lange genug Zeuge meiner Vertrautheit mit dem verftorbenen Kaifer

Alexander gewefen und wiffen. wie fegensreihe Folgen diefelbe getragen hat; wie

alfo war es Ihnen möglih. fih zum Werkzeug einer Fraetion herzngeben. die

mehrere Jahre. wenngleih vergeblih. an der Zerftörung eines Bijndniffes gearbeitet

hat. worauf doh zum guten Theil der europäifhe Friede und die innere Ruhe

der Einzelftaaten fih gründeten?" Auf Neffelrode? Verfiherung. er habe auh

beim Kaifer Nikolaus ftets die Verdienfte Nietternihs geltend zu mahen gefuht.

erwiderte diefer: ..Dann ift alfo die Shwähe Ihrer Stellung fhuld an allem;

denn der Kaifer hat Ihnen keinen Glauben beigemeffen." Als Neffelrode meinte.

das gerade niht. aber allerlei kleine Umftände hätten auf den Zaren eingewirkt.

unterbrah ihn der Fürft: ..Shlehte Entfhuldigungt Entweder Sie find Minifter

oder Sie find es niht! Jeder. der die feiner Action unterliegenden Ereigniffe

niht beherrfhen kann. ift meiner Anfiht nah niht das. was ih unter einem

Minifter verftehe; als folhen betrahte ih nur den. der als General-en-Chef die

Shlaht leiten kann, Sodann haben Sie - und das ift mein zweiter Vorwurf

an Ihre Adreffe - durh das Abweichen von den einzig rihtigen politifhen

Grundfähen den Feinden aller Ordnung Oberwaffer gegeben. So können die Dinge

niht weiter fortgehen. ohne daß Rußland und Sie felber als die erften Opfer

fallen." Gleih nah diefer Begegnung konnte Metternih feinem Kaifer melden:

..Meine. auf die vollftändigfte Kenntniß des Individuums gegründete Anfiht ift.

daß ih den Geift des Grafen Neffelrode gewinnen werde. Damit ift aber nur

ein negatives Gutes erreicht; das pofitive wird durh die Nothwendigkeit herbei

geführt werden." Das ward es denn auh wirklih. und zwar fofort. Kaum näm

lih war diefe Depefhe an Franz l. am 31. Juli expedirt. als auf Metternihs
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Gute Königswart. nahe bei Marienbad und nur ein paar Stunden von Karlsbad

entfernt. der ..dtlonit.eur" über Frankfurt ..äußerft gefwwinde“ mit den Ordonnanzen

vom 26. eintraf. Das Eutzücken des Kanzlers zu einer Zeit. wo bereits feit drei

Tagen das Swickfal Karls L. befiegelt war. hat etwas Erheiterndes. mit deffen

Ausdruck man wol um fo weniger zurückznhalten braucht. da auw der Fürft mit

vornehmer Erbarmungslofigkeit die Geifel des Hohnes über die Liberalen fchwingt,

..Der König". jubelt er in einem zweiten Beriwt gleiwen Datums an Kaifer Franz.

..hat dem Liberalismus den Fehdehandfchnh hingeworfen; wird diefer ihn aufheben?

Beträgen fiw die Liberalen gemäßigyfo liefern fie folche Beweife von Swwäwe.

daß der Sieg der Regierung fwon gefiwert erfweint; follten die Dinge aber auch

zu wirkliwen fwweren Swlägen erwawfen. fo bleibt dow der Vortrag des Ge

fammtminifteriums. wie er im --ltlonitenro vom 26. fteht. ein ewig nüyliwes

Manifeft. Er enthält nicht Einen Satz. den wir und mit uns alle Vernünftigen

nicht von jeher als gründliwe Wahrheiten ausgefprowen hätten. Solwe Wahr

heiten in die Welt gefchickt. und zwar von einer Regierung. die fie bishxr ver

leugnete. find ein großes Ereigniß. es gefchehe was immer. Der Monat Augnft

wird ein großer Monat; auf ihn paßt in jedem Falle das andi-ne rernm naaaitur

0rü0>>." Ia. bei genauerer Befiwtigung find dem Kanzler auw die Ordonnanzen

noch zu freifinnig. Für die Zeitungen ift ..das natürlichfte Mittel zum Zweck".

die Cenfur. niwt eingeführt worden; das Syftem der Conceffionen. die tägliw

zurückgenommen werden können. fei höchftens als proviforifche Maßregel durwführ

bar. Wie fwnell fwwindet nun aber der Triumph des brutalen Uebermuthes. daß

Polignae ..die im Streit begriffenen Fragen nicht löfte. fondern zerfwnitt". und

den Liberalismus in die Lage verfeßte. wo er Selbftmord begeht. wenn er ge

mäßigt bleibt und fiw von Exceffen fern hält! Am 3. Aug. findet Metterniw

bereits. daß ..die Dinge in Paris fich fehr in Aufregung befinden"; fängt er an.

die Fähigkeit der Minifter zu bezweifeln. ..Daß fie Muth haben. ift erwiefen;

aber zwifwen Muth und Fähigkeit liegt oft eine große Kluft." Am Abend des

Tages weiß er. daß ..der Kampf in Paris einen ernften Charakter angenommen

hat". und aus ..Königswart. 4./5. Mitternawt" ift das Billet datirt: ..Soeben

erhalte iw das beigefwloffene Blatt aus Frankfurt; fein Inhalt zeigt. daß in

Paris die Revolution. und zwar die craffefte. obgefiegt hat." Nun ift der Kanzler

förmlich niedergefwmettert. ..Der Umfturz der Dinge zu Paris ift beinahe voll

ftändig". fwreibt er dem Kaifer am 5. Aug.; ..die fämmtliwen angeftellten Männer

find von der äußerften linken Seite; unter denfelben ift nicht Ein ehrenwerther

Bürger; der Sieg gehört hier den Radicaleu. wie dies immer im offenen Kampf

der Parteien der Fall fein wird." So faffungslos ift der Fürft. daß er noch am

1. Sept. an Neffelrode das fentimentale Billet fchreibt: ..Mein geheimfter Ge

danke übrigens ift der. daß das alte Europa am Anfang des Endes fteht; ent

fwloffen. mit ihm unterzugehen. werde iw meine Pflicht thun; das ift der Aus

druck niwt nur meiner Gefinnung. fondern auw der des Kaifers; andererfeits ift

das neue Europa noch niwt im Werden; zwifwen Ende und Anfang wird ein

Chaos liegen."

Natiirliw war angefichts diefes Verlaufes der Ereigniffe Neffelrode weiches
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Wachs in Metternich? Händen, Hat doch erft jeht Bernhardt in feiner ..Gefchichte

Rußlands" aufgedeckt. wie Staatsfecretär Neffelrode. ..überhaupt nicht bedeutend und

wenig gefchaffen. die Geifter zu beherrfchen". fich fchon auf dem Wiener Eongrefz

durch feine allzu fichtbare Abhängigkeit von Metternich in den Augen des Kaifers

Alexander gefchadet. Auch die Führer der eitropäifchen Reaction. Metternich und

Eaftlereagh. hatten das fchon in Wien bemerkt und alles aufgeboten. um die

Leitung der auswärtigen Politik Rußlands in die Hände Neffelrodes zu bringen.

insbefondere aber den liberalen Grafen Kapodiftrias von dem nur allzu liberalen

Zaren fern zu halten. Eaftlereagh lud Kapodiftrias nach London ein; Metternich

ließ ihm beforgte Vorftellungen machen. daß feine Gefundheit unter dem ruffifcljen

Klima und der vielen Arbeit in Petersburg leiden müffe; beffer fei es für ihn.

den Gefandtfchaftspoften in Wien anzunehmen. den der Fürft fich anheifchig mache

ihm zu verfchaffen. Ob nun Metternich Kapodiftrias nach Wien locken wollte. uni

durch ihn den Zaren zu beherrfchen. oder um ihn iu Intriguen zu verwickeln. die

ihn bei Alexander verdächtig gemacht hätten. oder ob er einfach den Platz frei zu

machen gedachte für feinen gelehrigen Schüler Neffelrode? Kapodiftrias felbft er

zählt. feine Antwort fei fo klar und beftimmt gewefen. daß der öfterreichifche Unter

händler nie wieder auf diefe feltfamen Vorfchläge zurückkam. Er ward im Sep

tember 1815 in Paris zum Staatsfecretär ernannt und blieb auch unter Nikolaus'

abfolutiftifchem Regiment der eigentliche Leiter der auswärtigen Politik Rußlands.

da die griechifchen Angelegenheiten und die Orientfrage immer mehr in den Vorder

grund traten. bis er 1827 als Präfident nach Hellas ging. Von da ab erft be

gann das eigentliche Regiment Neffelrode's. In einer Eonferenz nun. die am

6. Aug. 1830 zwifchen den beiden Kauzlern in Karlsbad ftattfand. warf Metter

nich auf ein Stückchen Papier die leitende Idee für die Haltung der Mächte dem

revolutionären Frankreich gegenüber hin. Diefe Worte. denen Graf Reffelrode fo

fort zuftimmte. lauteten: ..Als allgemeine Grundlage unferer Politik angenommen.

in die innern Zerwürfniffe Frankreichs uns nicht einzumifchen. andererfeits aber

nicht zu dulden, daß die franzöfifclje Regierung die materiellen Jntereffen Europas.

wie die allgemeinen Verträge diefelben feftgeftellt und verbürgt haben. oder den

innern Frieden der verfchiedenen Staaten antafte. aus denen daffelbe befteht."

Diefe fummarifche Punktation. der auch Preußen fich anfchloß. blieb der Ariadne

faden für die Politik der Heiligen Allianz, In der diplomatifihen Sprache gab

man der auf ein Zettelchen hingeworfenen Abmachung den Namen ..Edition (le

tierte-hatt" (..Karlsbader Feßen"). ..Eine f chwache. aber eorreete Principienkund

gebnug" nannte Metternioh in einer Depefche an Fiequelmont in Petersburg ..das

was wir uns gewöhnt haben als den Karlsbader Fetzen zu bezeichnen". Erft als

die Unruhen in Deutfchland. die Revolutionen Belgiens und Polens überftanden

waren. konnte der Kanzler daran gehen. diefe Ereigniffe kräftiger im Sinne der

Reaction auszubenten. gerade fo wie ein Decennium früher die Ermordung Koße

bne's und die Erhebungen in Spanien und Italien.

Die Erhebungen in Leipzig. Dresden. Brauufchweig blieben Stürme im Waffer

glafez die belgifclje Affaire ward in das diplomatifclje Gleis der Londoner Con

ferenz gelenkt; die einzige Schwierigkeit. welche die Unruhen in Italien verurfachten.

unfere Zeit. 1882. (l. 16



242 unfere Seit.

beftand darin. daß einen Augenblick die Möglichkeit eines Zufammeuftoßes zwifchen

Oefterreim und Frankreim aufzutaumen fmien; die griemifme Frage befand fich

feit dem Frieden von Adrianopel gleimfalls im diplomatifmen Fahrwaffer: fo hatte

denn Fürftin Melanie ganz recht. man befände fich in der beften der Welten.

..wenn man fim nimt mit Polen quälen müßte". Ratürlim war aum in diefem

Punkte der Fürft ganz und gar der alte Doctrinär. der fo vollftändig unfähig

ift. aum nur einen Blick über die thurmhohen Schranken der engherzigften Kaften

intereffen auf die Bedürfniffe des Volkes zu werfen. daß ihm abfolut jedes Ver

ftändniß dafür fehlt. weshalb Millionen und aber Millionen aufjubelten. als der

Sieg der Charte dom einen Lichtftrahl in jene öde und dumpfe Geiftesnamt

fallen ließ. worin die Maffen anderthalb Jahrzehnte gehalten waren! Sollte

man nimt hell auflachen. wenn diefer große Staatsmann fich durm den genialen

Einfall des Zaren. Peftalozzi für Chlopihkl) verantwortlich zu mamen. fo fehr

imponiren läßt. daß er gravitätifm an Ficquelmont fmreibt: „Ein ungeheueres und

beklagenswerthes Ereigniß hat der jüngften Epome den Stempel aufgedrückt; der

Kaifer Nikolaus hat es in ein paar Worten marakterifirt: es ift die Frumt

des wemfelfeitigen Unterrimtes." Im Original felber ift die elaffifme

Phrafe gefperrt gedruckt: ..c'est le fruit (le keneeignement mntael". Aum fmrieb

Metternim fmon im Februar 1831. gerade als die Infurgenteu ihre glänzenden

Siege bei Wawre und Gromow erfochten: „katkaire (le yolagne touebe a. 3a tin".

Die polnifme Gefchichte geht zu Ende! Weder klare Vorausficht. noch neue ftaats

männifme Gedanken finden wir in diefer ganzen diplomatifmen Behandlung der

polnifchen Revolution: fie ift dem Kanzler nur eine bequeme Handhabe. fein altes

Lieblingsthema von der Nothwendigkeit. den Druck auf die Geifter immer mehr

zu fteigern. weil die geringfte Abweichung von dem patriarmalifm-abfolutiftifmen.

klerikal-ariftokratifmen Regierungsfyftem fofort zur Iakobinerherrfmaft führe. in

allen Tonarten zu variiren. Auf die erfte Namrimt von dem Ausbrum der Ver

fchwörung in Warfmau fmreibt er unter dem 15. Dec. an den Botfmafter in

Berlin. Grafen Trauttmansdorff: ..Der heute in ganz Europa herrfmende Krieg

ift ein offener Kampf zwifmen der Theorie und der gefunden Praxis. zwifchen den

Prätenfionen und den Thatfamen. zwifchen den Urfamen und den vorausfichtlimen

Folgen. Die Natur des Pulvers ift. fim zu entzünden und zu explodiren. wenn

ein Funken hineinfällt; 15 Iahre lang haben die Freunde gewiffer Regierungs

formen gehandelt. als hätte das Pulver feine Natur gewemfelt. Viele haben der

glücklichen Entdeckung Glauben gefmenkt; andere haben fim geweigert. ihr einen

Werth zuzugeftehen. Nimt die Wohnungen der Ungläubigen find in die Luft ge

fprengt: wenn diefe mit Untergang und Ruin bedroht find. fo ift das nur eine Folge

der Experimente. welme die Leichtgläubigen angeftellt." Und am 19. Febr. 1831

an Apponyi: ..Was fim in Folge der glorreimen Julitage ereignet. bringt alle

aberwißigen Köpfe in Verwirrung. Der Unterfchied zwifchen diefen Leuten und

mir befmränkt fim auf die kleine Differenz. daß im fimer war. die Dinge würden

dahin gelangen. wohin die Inliereigniffe fie geführt. während die Einfaltspiitfel

das Gegentheil geglaubt haben. Welm ein Smlamm. diefes Frankreim. feitdem es

durm feine gefmriebene Charte wiedergeboren worden ift! Gewiß. wenn es heute
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noch andere Leute als ausgefprochene Anarchiften gibt, die von ihr etwas Gutes

erwarten, muß man fie unter die Armen im Geifte zählen!“ Ja, gleich am

18. Dec. heißt es in einem Vorn-age Metternich? an den Kaifer: „Zu Warfchau

fieht die Revolution, und eine Revolution, welche fieht, handelt gegen ihre Natur;

der Dietator will Ordnung haben, dort, wo nur wilde Kraft ausgehen kann;

Revolution anf der einen, Ordnung und Mäßignng auf der andern Seite ver

tragen fich nicht.“ Welch prätentiöfer und profefforenhafter Gallimathias! Erft

noch beweifen wollen, daß Länder nicht zur Ruhe kommen können, in denen die

Regierung unabläffig die Bevölkerung um die Verfaffung zu betrugen oder zu

vergewaltigen fucht, heißt offene Thin-en einftoßen: nur liegt der Fehler dann nicht

in den Verfaffungen. fondern in den Regierungen!

Jntereffanter ift folgende Notiz iuelche die Fürftin am 1. Sept. 1831, acht Tage

vor dem Falle Warfchaus, in ihr Tagebuch eintrag: „Clemens ift fehr in Anfpruch

genommen durch die Angelegenheit eines Grafen Zamohski, der vor einigen Wochen

im Auftrage feines Oheims Adam Czartoryski eingetroffen ift. Cr kam zuerft mit der

Abficht, den Kaifer um feine Vermittelung zu Gunften der Polen zu bitten. was

abgelehnt wurde. Clemens gab fich die ganze Zeit her viele Mühe, ihm begreif

lich zu machen, der verniinftigfte Entfchluß wäre, fich zu unterwerfen. Cr kehrte

diefer Tage mit der Bitte zurück, der Kaifer möge von Rußland verlangen, daß

den Polen im Falle ihrer Unterwerfung einige ausfchließliäze Vorreäue gewahrt

blieben. Clemens verficherte ihm, der Kaifer werde feinem Verbündeten kein Gefeß

gegenüber deffen rebellifeheti Unterthanen vorfchreiben; er redete ihm jedoch zu,

fich zu unterwerfen, indem er beifiigte, der Kaifer tviirde fich dazu verftehen, öffent

lich zu erklären, daß er diefe Unterwerfung angerathen, um dadurch auf die pol

nifchen Hißköpfe einznwirken. Schließlich gelang es ihm, diefen Mann zu beftimmen,

daß er bei Clemens eine Unterredung mit Tatiftfcheff hatte, der ihm Gerwah als

Begleiter ins ruffifche Hauptquartier mitgab, um mit Paskiewitfcl) zu unterhandelti."

In Uebereinftimmung damit hebt eine Depefche Metternich? an Apponhi vom

18. Sept. hervor, daß die Polen ihr Augenmerk fortwährend auf Oefterreich

gerichtet gehalten, die polnifche Krone einem Erzherzog angeboten und, trotz zwanzig

mal wiederholter Ablehnungen nicht aufgehört hatten, den Kaifer Franz zu bitten, er

möge feine fchiißende Hand nicht von ihnen abziehen. „Ob Graf Zamohski noch

zur rechten Zeit im ruffifchen Hauptquartier angekommen ift, um an der Erledigung

der Angelegenheit thätigen Antheil zu nehmen, weiß ich nicht; ich zweifle fogar

daran. Immerhin bleibt fo viel wahr, daß das Wort Unterwerfung ohne

Bedingung zuerft uns gegenüber ansgefprochen worden ift." Da hätte ja das

vieleitirte „Ungarn liegt zu Cw. Majeftät Füßen" fein Vorbild gehabt; und

PaskiewitfclFs Phrafe wäre keine übermüthige Herausforderung gewefen, fondern

nur Revanche fiir eine fehr perfönliche Kränkung, die ihm felber 18 Jahre friiher

von Wien aus angethan worden. Der Herausgeber bemerkt dazu, Czartoryski

habe feinen Neffen Anfang Auguft nach Wien gefchickt mit der Miffion: 1) die

Frage der Unabhängigkeit Polens unter einem Prinzen des Haufes Habsburg

neuerlich in Anregung zu bringen; 2) die Intervention Oefterreichs zu Gunften

Polens anzuftrebeir; und wenn *beides nicht möglich fei Z) dahin zu wirken, daß

16*
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die öfterreimifme Regierung in einem eigenen Smriftftück den Polen den Rath

ertheile; fim zu unterwerfen. Da Zamoyski fmließlim davon abftand; an diefen

Rath irgendwelche Bedingungen zu knüpfen; übergab Metternim ihm ein derartig

ausgefertigtes; an ihn adreffirtes officielles Smreiben; womit der polnifme Ab

gefandte fich in das rnffifme Hauptquartier verfügte. In der Zwifmenzeit hatte

Warfmau capitulirt.

Ießt endlich konnte die Reaction aufäthmen; was natürlim zuerft der allge

meine europäifme Prügeljunge Deutfchländ zu fühlen bekam. Bereits am 28. Inni

1832 votirte der Bundesrath in Frankfurt jene berümtigten fems Artikel; welche

den Einzelftaaten mit Verfaffuugen die Pflimt auferlegten; diefelben nimt zu

halten; refp. deren Inhalt durch Declarätionen zu verflüchtigen. Palmerfton ließ

am 17. Sept. durch Sir Frederick Lamb; den britifmen Gefandten in Frankfurt;

mahnen: ;;Das kaiferlime Cabinet möge feinen Einfluß gebraumen; um dem un

bedamten Eifer des Bundestägs ein Ziel zu fehen und die Annahme von Maß

regeln zu verhüten; die nur allzu tvahrfmeinlim Erfmütterungen und Krieg im

Gefolge haben müßten... man müffe beforgen; daß die verfäffungsmäßigen Remte

und die politifme Unabhängigkeit der kleinen Staaten fmwer verleßt würden; wenn

die im Smofe des Bundestages ruhende Autorität infolge der leßten Befmlüffe

die Mämt; womit fie bekleidet ift; in ihrem ganzen Unfang ausüben wollte."

Metternim; der felbft vor der Behauptung nimt zurückfmreckte; das revolutionäre

Uebel fei in Deutfmland friiher verbreitet gewefen als in Frankreich vor der Ex

plofion von 1789; genirte fich nimt zu erwidern: „Gerade im Gegentheil; die

Stimme der unermeßlichett Majorität in Deutfmland hat fich nimt nur zu Gunften

diefer Befmlüffe ausgefpromen; fondern aum; wo fie fim erlaubt hat; ein Bedauern

auszudrücken; galt dies dem Umftande; daß diefelben nimt früher gefaßt wären."

Die Monarmenzitfatnmenknnft von Münmengräß (10. bis 20. Sept. 1833) ftellte

dann die Grundzüge der auswärtigen Politik der Heiligen Allianz feft: der dort

päräphirte und am 15. Oct. in Berlin unterzeimnete Vertrag; der hier zum erften

mal mit fanunt den einfchlägigen Docnmenten im vollen Wortlaut abgedruckt

erfmeint; verdient eine kurze Anälyfe. Er marakterifirt fim felber als ;;ein Ueber

einkommen gegen die Nimtintervention" und kann fomit als contrerevolutionäre

Fortbildung des „edition (ie liärlebnä" bezeimnet werden; der eigentlich dem

Princip der Nimteinmifmung huldigt. Aum gibt Metternim in feinem Circular

an die k, k. Legätionen als Zweck des Vertrages die Correctur ;;getviffer Irrthümer"

an; die fich ;;während der letzten Iahre über völlig unbeftreitbäre Regeln des

öffentlichen Rechtes verbreitet" haben: es hätten daher die Grundfäße fixirt werden

müffen; von denen die drei Höfe wünfmten; daß alle andern Regierungen fort

fahren mömten; fie als Regel ihrer Action anzufehen und von denen fie felber für

ihr Theil fim niemals eine Abweimung erlauben würden. Im Art. 1; der fcharf;

faft drohend lautet; „erkennen die drei Höfe jedem unabhängigen Souverän das

Remt zu; bei innern Unruhen fotvie bei einer Bedrohung feines Landes von außen

her; jeden unabhängigen Souverän; deffen Beiftand ihm am geeignetften erfmeint;

zu Hülfe zu rufen; worauf der letztere beremtigt ift; je nach feinen Intereffen und

Convenienzett diefen Beiftand zu gewähren oder zu verweigern. Ebenfo erkennen
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fie an, daß im Falle, wo derfelbe geleiftet wird, keine von dem bedrohten Staate

nicht angerufene oder herbeigezogene Mami das Remt der Einmifmung befiht, fei

es um die namgefumte und bewilligte Hülfsleiftung zn verhindern, fei es um in

einem entgegengefetzten Sinne zu handeln". Art. 2 beftimmt, daß „in dem Falle,

wo die materielle Llnterftüßung eines der drei Höfe namgefumt wurde und welche

Mami immer fim dem mit bewaffneter Hand follte widerfeßen wollen, die drei

Höfe jeden zu diefem Zwecke unternommenen Feindfeligkeitsact als gegen jeden von

ihnen gerichtet betramten werden". Der Art. 3 feht die Ratificationsfrift feft und

ein befonderer Artikel lautet: „Die drei coutrahirenden Mämte verpflimten fim

gegenfeitig, die obigen Artikel geheimzuhalten und bis dem Augenblick, wo die

Ereigniffe deren Anwendung nothwendig mamen follten, in welmem Falle die

Mämte dann gemeinfam befmließeu würden, an dem entfpremendenOrte Mit

theilung davon zu geben, keinen wie immer gearteten Gebraum von denfelben zu

mamen.“ Zwei Separatverträge zwifmen Oefterreim und Rußland, bezüglim

Polens und der Türkei, enthielten gewiffermaßen gleim die praktifme Anwendung

diefes Uebereinkommens. In Betreff Polens lautete der Tractat: „Beide Höfe,

miteinander verbunden durm die allgemeinen Abmamungeu von 1815-19, erkennen

an, daß die wemfelfeitige Garantie, die fim daraus für ihre Staaten ergibt, ganz

insbefondere auf diejenigen Provinzen Antoendntig findet, die 1772 zu Polen

gehörten. Demgemäß verbürgen fie fim gegenfeitig den ruhigen und ungeftörten

Befih diefer Provinzen.“ Um die volle Tragweite der Abmamungeu über die Türkei

zu ermeffen, muß man fim erinnern, daß foeben der Friede von Kutahia den erften

Krieg Mehemed-Alös mit der Pforte beendet, daß rnffifme Truppen, die Nikolaus

Mahmud ll. auf deffen Bitte zn Hülfe gefmickt, die Ufer des Bosporus befeßt

hatten; daß infolge deffen im Juli 1833 der Offenfiv- und Defenfivvertrag von

Hunkiar-Skeleffi,zwifmen Rußland und der Türkei zu Stande gekommen war, und

daß gegen diefen letztern die Weftmämte fehr heftig proteftirten. So fpringt die

Bedeutung der Convention von felber in die Augen, worin die beiden Oftmämte

fim verpflimteten: „auf dem Befmluffe zu beharren, den fie gefaßt, die Exiftenz

des Ottomanifmen Reimes unter der gegenwärtigen Dynaftie zu erhalten und fim

jedem Verfume zu tviderfehen, der einen Angriff auf die Unabhängigkeit der

fouveränen Autorität in der Türkei, fei es mittels Einfeßuug einer proviforifmen

Regierung, fei es mittels eines vollftändigen Dyuaftiewechfels enthielte." Auf

den Wiener Minifterialcouferenzeu vom 13. Ian. bis 13. Iuni 1834 wurde dann

die Application diefer contrerevolutionären Prineipien auf Deutfmland fpeciell bis

in alle Details ausgearbeitet. Dort wurden jene famofen 60 Artikel znfammen

gebraut, die der Bundestag am 30. Oct. 1834 annahm, foweit die Ausführung

in feine Sphäre fiel, und die nunmehr 14 Iahre lang die hlagna ebnrtu der

geiftigen Knemtung und politifmen Knebelung Deutfchlands bildeten. Ein eigen

händiges Handbillet Friedrim Wilhelms lll., der aum den Kronprinzen nach

Münmengräß gefmickt, erklärte bei diefer Gelegenheit dem Kanzler: „in wie

hohem Grade der König die Verdienfte zu würdigen wiffe, die Metternim fim feit

einer langen Reihe von Iahren unter den fmwierigften Verhältniffen um das

politifme Erhaltungsprincip erworben habe. Sie wiffen längft, wie fehr hierüber
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meine eigenen Anfichten mit denen des Kaifers und mit den Ihrigen überein

ftimmen; und wie howerfreut iw daher fein muß; daß die unter Ihrer weifen

Leitung gefaßten Befchlüffe für Dentfchland ein fo zufrieden ftelleudes Refultat

ergeben haben". r

Ein intereffantes und oft draftifch intereffantes Bild erhalten wir aus diefem

fünften Bande endlich noch von der Kühle; die bis zum Tode des Kaifers Franz

in den Beziehungen zur Iulimönarwie vorherrfwend blieb. Während man in

Wien aus diefen Antipathien keinen Augenblick ein Hehl machte; ließ das Bürger

königthum in den Tuilerien fich zu den unwürdigften Aufdringlichkeiten herbei; in

dem Verfuche; die perfönliche Gleichberechtigung Louis Philipps mit den legitimen

Souveränen anerkannt zu fehen. Am 27.- Aug. 1830 empfing der Kanzler den

General Belliard als Abgefandten des Bürgerkönigs. Tröß aller Swmeichelreden

mochte es in Metterniw's Ohren wie eine verfteckte Drohung klingen; wenn Belliard

ihm erklärte: der neue König werde die Ruhe im Innern und den Frieden nach

außen zu wahren wiffen; der General fei fogar angewiefen; den Fürften zu bc

nawrichtigen; daß ;;der König Wünfche; die in diefer Riwtung mehrfeitig an ihn

gerichtet worden; zurückgewiefeu habe". Als aber Belliard darauf das Schreiben

des Königs an den Kaifer Metternich übergeben wollte; wies diefer es zurück: er

müffe erft die Befehle feines Monarchen einholen; für heute könne er nur erklären:

;;Se. Majeftät werde fich; gegenüber einem der bedauernswertheften; ja; verhäng

nißvöllften Ereigniffe; nicht von Gefühlspölitik leiten laffen; fondern den Verftandes

regeln getreu bleiben; die allerhöchftihren Gedanken und Entfchlüffen ftets als

Richtfwnur dienen - der Kaifer denkt nicht daran und wird nie daran denken;

fiw in die Angelegenheiten Ihres großen und unglückliwen Landes zu mifchen;

umgekehrt kommt es ihm nicht in den Sinn; zu dulden; daß Ihre neue Regierung

fiw in unfere Angelegenheiten mifcht. Als einzige Friedensbafis wird der Kaifer

ftets die Verträge achten; feft überzeugt; daß in diefem Punkte alle europäifchen

Mächte der gleiwe Wille befeelt. Der Minifter"; fchloß Metterniw; ;;hat Ihnen für

jeßt nichts weiter mitzutheilen; der Fürft von Metternich aber kann mit Ihnen

als einem alten Bekannten plaudern." Der Kanzler fragte nun den General; den

er als einen der eifrigften Anhänger Napoleons gekannt; ob er meine; der Kaifer;

der dow das Vorbild deffen gewefen; was die menfchliwe Natur nur an Macht

und Feftigkeit leiften könne; würde fich; in der Lage der gegenwärtigen franzöfifwen

Regierung; im Befihe der erforderlichen Mittel geglaubt haben; die innere Ruhe

des Landes zu fichern? Auf Belliard's Llntwört; die Dinge hätten fiw eben ge

ändert; Frankreich müffe mit neuen Mitteln regiert werden; ließ Metterniw das

Gefpräch fallen. ;;Iw fühlte mich nicht berufen; eine polemifche Discuffion hervor

zurufen"; fchreibt er. Es ift geradezu unbegreifliw; wie in den Kopf diefes Staats

mannes; der doch diplomatifche Fragen fo klar zu entwirren weiß; bezügliw der

innern Politik niwts hineingeht als die allervulgärfte Reaction gegen jeden Ge

danken; dendie höhe Obrigkeit niwt eonceffiönirt hat! In feiner zweiten Unter

redung vom 30. Aug, erzählt Belliard dem Kanzler; wie Louis Philipp; gleich

nach feiner Proclamiricng zum Generalftatthalter des Königreiws durch die Kammer;

'D'
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drei Briefe an Lafayette. der auf dem Stadthaufe eine Art Commuue gründete.

gerihtet habe. ohne nur eine Antwort zu erhalten. Da habe der Herzog von

Orleans fih dann felber nach dem Hötel-de-Ville begeben. obfhon vom Gröveplahe

ab die Haltung der Bolksmaffen finfter und drohend geworden. Vom Pferde

geftiegen. ging Louis Philipp in das Berathungszimmer. nahm Lafayette beim

Arm. zog ihn auf den Balkon. umarmte und küßte ihn dort angefihts der Menge . . .

..und mit der Republik war es vorbei!" Mit froftigem Läheln bemerkte Metternih:

..Das fprehe für die Geiftesgegenwart des Herzogs; ein Kuß fei in der That

keine fhwere Arbeit. wenn man damit eine Republik begrabe - immerhin. glauben

Sie auh in Zukunft allen Küffen die gleihe Zauberkraft verbürgen zu können?"

Als Belliard fih am 8. Sept, bei dem Kanzler verabfhiedete. um die Antwort

fhreiben an Louis Philipp zu übernehmen. die Kaifer Franz an demfelben Tage

unterzeihnet. bewegte die Unterhaltung fih genau iu dem gleihen Gleife. Metternih

erklärte Belliard rundheraus. an die Energie der neuen Regierung niht glauben

zu können. folange er fie in den Händen des Helden vom 6. Oct, fehe. wie er

Lafayette nah dem Datum der Einholung Ludwigs All!, aus Verfailles nah

Paris nannte. ..In der That". pflihtete der Franzofe bei. ..diefer Menfch ift eine

Geifel; man muß ihn fällen mitfammt der ganzen Demagogie." Der Kanzler

erwiderte. das werde ein großes Werk fein; aber. fehte er hinzu. ein viel leihteres

Stück Arbeit wäre es gewefen. Lafayette gar niht erft auf den Shild heben zu

laffen. Und fo entließ der Fürft den General mit dem Befheide: ..Der Kaifer

verabfheut die Ereigniffe in Frankreih und hat die unerfhütterlihe Ueberzeugung.

daß der gegenwärtige Zuftand der Dinge dort nicht von Dauer fein kann; um

fih aber möglihft lange am Ruder zu erhalten. find der König und feine Minifter

genöthigt. fih auf diejenigen Principien zu ftühen. die allen Regierungen gemein

fam find. fih alfo mit diefen letztern auf die gleihe Actionsliuie zu ftellen; denn

alle wollen erhalten. nur die Narren wollen zerftören. Einzig und allein die Ueber

zeugung. daß es Zeiten gibt. wo das wirklih Gute unerreihbar ift. und daß dann

die Regierungen verpflihtet find. fih an das geringere Uebel zu halten. kann in

den Augen des Kaifers den Entfhluß entfhuldigen. den er gefaßt." In der That.

die Franzofen haben fo unreht niht gehabt. wenn fie. auch ohne Kenntniß folher

Pillen. die der Bürgerkönig ftillfhweigend hinunterwürgen mußte. das dunkle Ge

fühl hatten. das Streben Louis Philipps. als Gleihberehtigter in den Rath der

legitimen Souveräne aufgenommen zu tverden. habe Frankreih wahrhaft uner

hörten Demüthigungeu ausgefeyt. Aber es follte noh beffer kommen.

Am 31. Ian. 1835 fhreibt der Kanzler an Apponyi. das Niederfhmetterndfte

(le plus tausch-ant) an deffen letzter Depefhenfendung fei für ihn die Nahriht

gewefen. der König beabfihtige. den Herzog von Orlians eine Reife nah Wien

mahen zu laffen: eine fo abgefhmackte Idee (Zaugrenue). wie ihm nur jemals

eine vorgekommen. In den nähften drei Tagen fhickt Metternih drei umfang

reihe Depefchen nah Paris ab: der Botfhafter möge alles aufbieten. um zu

verhindern. daß es zu einem officiellen Shriftenwehfel komme ..über Dinge. die

man niht einmal hätte berühren follen"; er möge deshalb als eines in Wien

curfirenden Gerühts beiläufig erwähnen. der Kaifer werde Mitte Mai bis Mitte
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Juli verfmiedene Kronländer bereifen und dann gleim nam Baden überfiedeln; der

Knuzler aber bringe den Sommer auf feinen Gütern in Böhmen und am Rhein

zu. fodaß Wien vollkommen verödet und für fremde Prinzen ein remt verdrieß

limer Aufenthalt (maueeaäe) fein müßte. ..Die Reife des Herzogs ift ein fehr

gewagtes und entfchieden uuzeitiges Unternehmen. Er wird aufgenommen werden.

wie es natürlim ift. den Sohn des Königs der Franzofen zu empfangen. mit dem

man in Frieden lebt. Mehr erwarten heißt fim täufmen. und an die Möglimkeit

einer Heirath bei uns glauben. hieße fim doppelt täufmen. Wir haben zu traurige

Erfahrungen gemamt. als daß die Erinnerung daran fo fmnell verlöfmen könnte;

im kenne keine Erzherzogin. die fich zu einem dritten Verfnm hergebeu würde. Der

Verfnm. tuenn er fehlfmlägt. und er wird fehlfmlagen. müßte die königliche Regie

rung aufs äußerfte bloßftellen. In dem allen herrfcht ein Mangel an gefunder Praxis.

geradezu itnbegreiflim für jeden. der itimt von diefer fehlerhaften Windsbraut

(tanrhjllon eteleon) mitgeriffeu wird, Denn wer hier blos von einem fehler

haften Cirkel fpremen wollte. der ftünde nimt auf der Höhe der Situation!"

Da Apponhi dennoch nimt verhindern kann. daß ihm das Project officiell mit

getheilt wird. erklärt nnn aum Metternim officiell. ein Prinz des Haufes von

Frankreich fei felbftverftändlim immer in Wien des beften Empfanges fimer; nur

um die Zeit des Befumes handle es fim. da das Sommerprogramm des Kaifers

feit dem Herbft feftftehe, Am 22. Febr. aber fmreibt der Kanzler an Apponyi.

er habe den Abgang des Kuriers verzögert ..in der angenehmen Hoffnung. infolge

der Namrimt von der Reife des Kaifers werde der König darauf verzimtet haben.

uns feinen Sohn zu fmickcn". Da diefe ..angenehme Neuigkeit" nimt eingetroffen.

fmickt der Fürft am 25. wieder eine Depefme ab. die ..hoffeutlim für dies Iahr

den Reifeplanen ein Ende machen wird. und Zeit gewonnen. viel gewounen"!

Wenn man in Paris immer darauf trumpfe. man branme es ja in Wien nur zu

fagen. daß man es nimt wolle. fo fei das eine Haltung. die keinem verftändigen

Eabinet zugemnthet werden dürfe. Erftens fei es falfm. zu fagen. daß wir es nimt

wollen (i-0ulj0n3); wir wünfmen (ae3ir0n3) es nimt. das ift alles. uebrigens

könne der König thun. was ihm gut dünke; nom tiiemals habe man einem Prinzen

gefagt: ..kommen Sie nicht"! Der Kaifer führe in Baden das Leben eines Cur

gaftes. halte ftrenge Diät und begnüge fich mit einem fo befmräitkt bürgerlimen

Haushalt. daß Metternim wahrhaftig nimt mit ihm taufmen möchte. Solle Franz l.

nun feine Eur unterbremen. oder den Prinzen in ein falfmes Limt fehen. als

wolle der Kaifer ihm die Honneurs feiner Hanptftadt nimt mamen? ..Man wird

gut thun. diefe Unznkötumlimkeiten zn vermeiden; nimt die Reife. nur ihr Zeit

punkt fteht in Frage; der hohen Weisheit des Königs gebührt es. die Entfmeidnug

zn treffen." Drei Tage nam diefem Briefe machte am 1. März 1835 eine Lungen

entzündung dem Leben Franz' l. ein Ende. Sogleim feyt Metternim eine Depefme

an Apponyi auf. er möge fim bemühen. zu verhindern. daß der König nimt einen

Prinzen feiner Familie zum Leimenbegängniß uam Wien fmicke. ..Gründe finden

Sie ja ganz ungezivutigen in dem Herzenskummer der kaiferlimeu Familie; möge

man den neuen Kaifer doch zu ?lthent kommen laffen. Im fchmeichle mir. der

König toird nimt auf den Einfall gerathen. Was hier den Gedanken an die
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Möglichkeit einer folchen Sendung erweckt, ift die Ankunft des Prinzen Wilhelm,

Sohnes des Königs von Preußen. Der ift mit offenen Armen aufgenommen wor

den; aber wie verfchieden ift auch die Situation! Ich werde erfreut fein, wenn

Herr von Sainte-Aulaire ohne Verzug auf feinen Botfchafterpoften hierher zurück

kehrt. Das ift alles, was für den Hof von Frankreich nothwendig ift, um feine

Theilnahme zu beweifen."

Fürftin Melanie zeichnete am 1. März anf die Todesnachricht in ihr Tagebuch

den Schmerzensrnf ein: „Warum überlebt man fo fchreckliche Augenblicke! Ich

bin niedergefchmettert und vermag nur Gott zu bitten. daß er fich unfer, der

ganzen Monarchie und der unglücklichen Welt erbarme! Armer Clemens! Er hat

eine moralifche Kraft, die ich nicht begreife!" Am 2. fchon beruhigter: „Man

kam zu mir, feine Klagen ausznfchiitten und niir in allen Tonarten zu wiederholen,

Clemens müffe, was von diefer armen Monarchie noch übrig fei, zn erhalten

trachten, indem er fich der ganzen Regierung bemiichtige u. f. w. Clemens war

fehr gerührt über den Kaifer Ferdinand, der fich vertrauensvoll in feine Arme

geworfen und ihn, wie ein Sohn den Vaterf gebeten, ihn in diefem fchrecklichen

Augenblick nicht zu verlaffen. Die Kaiferin hündigte dem neuen Kaifer eine Schrift

ein, worin Kaifer Franz ihn ermahnt, befonders in allem auf den Fürften Metter

nich zu hören, cmeinen treueften Diener und beften Freund»." Ani 3. März

lautet die Eintragung ganz gefaßt: „Natürlich fehlt es nicht an Ranken, und

man muß dafür forgen, daß der Kaifer. nicht ins Garn gehe. Dies ift's, was ich

beforge, ich fürchte die allzu große Nachgiebigkeit des Kaifers, der fich aus Güte

irren könnte."



Die Adminiftration GarfieldYs und der

Guiteau -Iilroreß.

Von

Rudolf Doeijn.

ll.

Von der Thätigkeit des Juftizminifters MacVeagh. des Kriegsminifters Lin

coln und des Marineminifters Hunt während der kurzen Garfield-Adminiftration

ift wenig zu melden; anders verhält fih dies mit dem Staatsfecretär Blaine.

Abgefehen davon. daß Blaine fih mit befonderer Energie verfhiedener naturali

firter Bürger annahm. die bei ihren Befuhen in der alten Heimat von europäi

fhen Regierungen beläftigt worden waren._ unter andern der in Rußland verfolgten

amerikanifhen Ifraeliten. fo griff er auh. in Einklang mit dem Präfidenten Gar

field. in Bezug auf den über den Jfthmus von Panama projectirten interoceani

fhen Kanal mit aller Entfhiedenheit auf die vom amerikanifhen Volke ftets hoch

gehaltene „Monroe-Doctrin" zurück. Mit diefer Doctrin hat es nämlih folgende

Bewandtniß. Die europäifhen Mähte. vorzugsweife Rußland. Oefterreih. Frank

reih und Preußen. waren im Jahre 1823 niht abgeneigt. dazu beizutragen. daß

die fpanifhen Colonien in Amerika. welhe fih von dem Mutterlande losgeriffen

und ihre politifhe Unabhängigkeit erkämpft hatten. wieder zum Gehorfam gegen

Spanien zurückgebraht würden. Dagegen trat nun Präfident Monroe. unterftüßt

von feinen Amtsvorgängern Jefferfon und Madifon. auf und erklärte in feiner

Botfhaft vom 2. Dec. 1823 unter auderm Folgendes: ..An den Kriegen der

europäifhen Mähte. an Fragen. welhe fie felbft untereinander betreffen. haben

wir Amerikaner niemals theilgenommen; diefe liegen außerhalb der Sphäre unferer

Politik. Nur wenn unfere Rehte angegriffen oder ernfilih bedroht werden. dann

müffen wir die Beleidigung rähen und Anftalten zur Abwehr treffen. Bei den

politifhen Bewegungen iu unferm Erdtheile find wir nothwendig mehr betheiligt;

die Gründe davon liegen jedem einfihtsvollen und unparteiifhen Beobahter klar

vor Augen, Das politifhe Syftem der verbündeten Mächte Europas fteht feinem

innerften Wefen nah mit dem der Nordamerikanifhen Union im vollften Wider

fpruh. Dies wird durh die Verfhiedenheit der Regierungsgrundfäße bedingt.

Zur Vertheidigung unferer Staatsform. welhe mit Aufopferung von viel Gut und

Blut erworben und durh die Weisheit der erlauhteften Bürger unter glücklihen
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Aufpicien zur Reife gebrawt ift. fteht die ganze Nation aus freiem Willen bereit.

Wir find es deshalb den auf offener Wahrhaftigkeit begründeten freundfwaftlichen

Beziehungen. die zwifwen der Union und den alliirten Mäwten obwalten. fwuldig.

zu erklären. daß wir jeden Verfuw von ihrer Seite. ihr Regierungsfyftem in

irgendeinem Theile Amerikas einzuführen. als gefährliw anfehen. fowol für unfern

Frieden wie für unfere Siwerheit, In die Bcrhältniffe der thatfächliw now be

ftehenden Colonien und Befihungen der europäifwen Mäwte auf unferm Erdtheil

haben wir niwt eingegriffen und werden wir niwt eingreifen. Ganz anders ver

hält es fiw aber in Betreff jener Länder. welwe ihre Unabhängigkeit erklärten und

behaupteten; deren Selbftändigkeit haben wir naw reifliwer Ueberlegung und mit

gutem Grund anerkannt und werden folwe auch ferner anerkennen. Ieder Ver

fuch. fie zu unterdrücken oder ihr Gefchick gewaltfam zu beftimmen. müßte als ein

unfreundlicher Act (an untrjencikz- net) gegen die Vereinigten Staaten felbft be

trachtet werden." Diefe ftolze. faft herausfordernde Sprawe des Präfidenten

Monroe. die wegen ihrer Kühuheit felbft in den Vereinigten Staaten zuerft viel

fach Erftaunen und Verwunderung hervorrief. blieb niwt ohne Wirkung; die Groß

mächte Europas ließen Spanien allein. und die von diefem Lande losgeriffenen

Colonien behaupteten ihre Unabhängigkeit.

In ganz ähnliwer Weife nun. wie feinerzeit Monroe gegen die Eingriffe e

europäifwer Mäwte in amerikanifwe Bcrhältniffe proteftirte. legte Blaine Proteft

ein gegen die Verfuche europäifwer Staaten. fpeciell Englands. Einfluß auf den

interoceanifwen Kanal zu gewinnen. Indem er fo der Mouroe-Doctrin gleichfam

neues Leben einflößte. rief er die Erinnerung an eine ruhmreiwe Zeit der Union

wach und weckte bei einem großen Theil des amerikauifchen Volkes das nationale

Selbftgefühl. Hatte man dow auw niwt vergeffen. daß im Iahre 1863. wo die

Union mit den füdliwen Rebellen den Kampf um ihre Exiftenz kämpfte. der Staats

fecretär Seward im Auftrag des Präfidenten Lincoln dem Kaifer Napoleon ill.

mit Hinblick auf die Lehre Monroe's erklärte. die Vereinigten Staaten könnten

es niwt ruhig mit anfehen. daß die Franzofen in Mexico ein Kaiferreiw errichten

wollten. ..weil die freien repnblikanifwen Inftitntionen in ganz Amerika innig

miteinander verbunden feien"; und hatte fiw dow der Stolz des damals now all

mächtigen Napoleoniden dem Willen der Vereinigten Staaten beugen müffen.

Bekanntlich waren durw den allerdings niwt neuen Plan des Herrn von Leffeps.

die Landenge von Panama zu durchftewen und das Atlantifwe mit dem Stillen

Meer durw einen Kanal in Verbindung zu fehen. von Anfang an in der Union

viele Bedenken erregt worden. niwt nur in Bezug auf die praktifwe Durwführbar

keit deffelben. fondern auch wegen der politifwen fowol als der gefwäftliwen Be

deutung des Umftandes. daß ein für die Vereinigten Staaten fo wiwtiges Unter

nehmen auf größtentheils fremdes Kapital gegründet fei und damit auw mehr oder

minder unter dem Swuß und Einfluß einer fremden Mawt ftehen würde. Diefes

Bedenken war ganz natürliw. Man war in diefer Beziehung viel weniger em

pfindlich. als der Gedanke. die beiden Weltmeere entweder durw einen Kanal oder

auf andere Weife in Verbindung zu fehen. zuerft aufkam. Im Iahre 1835 nahm

der Buudesfenat mit einem einftimmigen Votum einen Befwluß an. ..Verhandlungen
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mit den Regierungen anderer Nationen. befonders aber mit den Regierungen von

Neugranada und Centralamerika. zu eröffnen. um durch einfchlagende Vertrags

ftipulationen Compagnien oder Individuen zu fthüßen. welche unternehmen möch

ten. eine Communication zwifchen dem Lltlantifchen und dem Stillen Ocean ver

mittels eines Schiffskanals durch die Landenge. toelche Nord- und Südamerika

miteinander verbindet. herzuftellen. und ferner um das freie und gleiche Recht aller

Nationen. den Kanal nach Zahlung angemeffener Gebühren zu benutzen. durch

folche Verträge zu fichern". Derfelbe Befchluß wurde im Jahre 1839 auch vom

Repräfentantenhaufe des Congreffes angenommen. Im Jahre 1850 wurde der

bekannte. fo oft von den contrahirenden Parteien verfchiedeti gedeutete Clayton

Bulwer-Vertrag zwifchen den Vereinigten Staaten und Großbritannien beftätigt.

welcher die Stipnlationen enthielt. ..daß keine diefer beiden Mächte durch Errich

tung von Befeftigungen oder Stationirung von Kriegsfchiffen über einen folchen

Schiffskanal eine ausfchließliche Controle zu gewinnen und auszuüben fuchen folle".

Diefen Beftimmungen lag offenbar die Idee eines gettieinfchaftlicheti Schußes des

Kanalunternehmens zu Grunde. Zu jener Zeit hatte aber die Verbindung der

beiden Weltmeere für die Vereinigten Staaten felbft bei weitem nicht die Trag

weite. welche fie feither erreicht hat. Seit jener Zeit hat fich die Küfte des Stillen

Oeeans in hohem Grade als ein Theil der großen transatlantifchen Republik ent

wickelt. Der äußerfte Weften der Union hat erft in den lehten dreißig Jahren

feine Bedeutung gewonnen; feitdem erfcheint ein folcher transatlantifcher Kanal in

einem ganz neuen Licht. Obfchon er. in geographifeher Hinficht. ziemlich weit von den

Grenzen der Vereinigten Staaten entfernt liegt. fo ift doeh etwas Wahres in der

Behauptung. daß er einen Theil der Grenzen diefer Staaten bilde. Sollte die

Union jemals in einen Krieg mit einer Seemacht erften Ranges gerathen. fo

würde es tiatürlich von der höchften Wichtigkeit für diefelbe fein. daß. wenn über

haupt eine der kriegführenden Mächte den Vortheil des Kanals für die Paffage

von Kriegsfchiffen von der atlantifchen Küfte nach dem Stillen Meere haben follte.

diefer Vortheil von der Union und von keiner andern Macht genoffen werde. da

die wichtigften Häfen der Vereinigten Staaten. Neuhork und San-Francisco. auf

den entgegengefeßten Seiten des amerikanifchen Continents liegen. Aber auch

wenn man nur von der Neutralität des interoeeanifchen Kanals. d. h. von der

Freiheit aller Nationen. denfelben nach gewiffen unparteiifcljen Regulativen für die

Handelsmarine zu benußen. und von der Befchiißung diefer Neutralität durch die

Seemächte fpricht. fo hat diefe Frage gegenwärtig für die Vereinigten Staaten

eine weit größere Bedeutung als vor 30 oder 40 Jahren.

In Anbetracht aller diefer Umftände richtete Blaine. der bei der Uebernahme

feines Minifterpoftens offen erklärt hatte. er werde in der äußern Politik eine

mehr energifche Richtung einfchlagen. am 24. Inni 1881 eine Note an Lowell.

den amerikanifchen Gefandten am Hofe von Saint-James. in welcher er mit Ent

fchiedenheit die Jntereffen feines Vaterlandes vertrat und dabei den Beifall der

Mehrzahl feiner Landsleute fand. Selbftverftändlich konnte er diefen Schritt nur

thun. nachdem er fich der Beiftimmung des Präfidenten Garfield verfichert hatte,

Lowell wurde angetoiefen. den Inhalt diefer Note in geeigneter Weife dem eng
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lifmen Minifter des Auswärtigen. Lord Granville. und vielleicht aum den Ge

fandten anderer Mämte. die am englifchen Hofe vertreten waren. mitzutheilen. In

dem befagten Aetenftück hieß es unter anderm: ..Im Jahre 1846 wurde ein denk

würdiger und wimtiger Vertrag zwifchen den Vereinigten Staaten von Nordamerika

und der Republik Neugranada. jetzt den Vereinigten Staaten von Columbia. ab

gefmloffen und unterzeimnet. Nam Art. 35 diefes Vertrages garantiren wir gegen

gewiffe Zugeftändniffe. die uns gemacht wurden. pofitiv und toirkfam die vollftändige

Neutralität des Ifthmns und irgendeiner interoceanifmen Verkehrsftraße. die auf

demfelben angelegt werden mag. zur Aufremterhaltung des freien Verkehrs von See

zu See. Ferner garantiren wir die Souveränetäts- und Eigenthumsremte der

Vereinigten Staaten von Columbia auf dem innerhalb der Grenzen des Staates

Panama gelegenen Ifthmusgebiet. Den Anfichten des Präfidenten Garfield gemäß

erheifchte diefe Garantie weder die Bekräftigung noch den Beitritt oder die An

erkennung von fetten irgendeiner andern Macht. Sollten die etwaigen Abfimten

europäifmer Mämte. eine gemeinfame Garantie der Neutralität der Landenge von

Panama und der Souveränetät von Columbien zu übernehmen. eine greifbare

Form annehmen. fo wird es für Sie angemeffen fein. Lord Granville's Aufmerk

famkeit auf die Beftimmungen des Vertrages von 1846 und insbefondere auf deffen

Art. 35 zu lenken und Se. Lordfchaft darauf hinzuweifeti. daß irgendwelche

Schritte im Sinne einer Ergänzung oder Vervollftändigung der darin enthaltenen

Garantie von den Vereinigten Staaten nimt als erforderlim angefehen werden.

vielmehr als ein Eingriff in ein Gebiet. in Bezug auf welches die localen wie

die allgemeinen Intereffen der Union vor allen andern und vor denen irgendeiner

andern Mamt. mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Columbia. in Betramt

gezogen werden müffeu." Blaine fmrieb fodann Lowell. der Präfident Garfield

wünfme ausdrücklim. es möge bekannt gemamt werden. daß es nimt in der Abfimt

der amerikanifmeu Regierung liege. fich in irgendwelme commerzielle Unter

nehmungen. an welmen Ausländer betheiligt feien. einzumifmen. Der Präfident

fühle fim jedom in Bezug auf die politifme Controle der Landenge berufen. mit

Deutlichkeit und Namdruck zu erklären. daß Amerika das Remt beanfpruche. alle

erforderlimen Vorfichtsmaßregeln gegen die Möglimkeit zu treffen. daß der Tranfit

verkehr der Landenge je in offenfiver Weife gegen die Intereffen Amerikas zu Lande

oder zu Waffer angewendet werde. Amerika würde den größten Theil des Handels

und des Verkehrs durch den Kanal liefern. und es fei die Rückfimt auf diefe Be

ftimmung des Kanals. daß das Project als von wefentlicljei* Bedeutung für die

Regierung der Vereinigten Staaten betrachtet werde. Wenn der projectirte Kanal

der Alten Welt näher läge. fo müßte der Einfluß der europäifmen Mächte natür

lim ein größerer fein. Der Fall fei jedom hier umgekehrt. und ein Uebereinkommen

zwifchen den europäifmen Staaten. gemeinfam die in Rede ftehende Neutralität zu

garantiren. in Wirklichkeit jedom den politifmen Charakter eines ihnen entfernt.

den Vereinigten Staaten aber nahe liegenden Handelsweges zu beftimmen. welmer

thatfämlim einen Theil ihres Kiiftenlandes bilde und der Hauptverkehrskanal zwi

fchen den Staaten am Atlantifmen und Stillen Meere zu werden verfpreche. würde

ein außerordentliches und auffälliges Vorgehen fein und nothwendigerweife von
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den Vereinigten Staaten mit der ernfteften Beforgniß angefehen werden. Olmerikas

Politik fei fiir den Frieden und den freundlichen Verkehr mit einer jeden Regie

rung und mit einem jeden Volke; irgendein Verfuch jedoch, Amerikas Garantie

durch ein Uebereinkommen zwifcheu den europäifmen Staaten, welche ungeheuere

Armeen und Flotten unterhalten, hintanzufetzeu, wiirde den Charakter eines Blind

niffes gegen die Vereinigten Staaten annehmen und von der llnionsregierung als

ein Anzeichen unfreundlicher Gefinnung (untejerutlz- cii8p08jij0l1) aufgenommen trek

den. Blaiue hob fodann noch die Thatfache hervor, daß Amerika nie den Verfuä)

gemacht habe, theil an Uebereinkommen oder Verträgen zu nehmen, welche die

politifche Geftaltung und die Zuftände kleinerer enropäifcher Staaten oder gewiffer

Theile des Orients berühren, und bemerkte: „Es ift eine längft feftftehende Ueber

zeugung der amerikanifchen Regierung, daß irgendeine Ausdehnung des politifchen

Shftems, durch welches die Großmächte Ereigniffe in Europa controlirt und zur

Entfcheidung gebracht haben, bis auf unfere Küften von Gefahren fiir den Frieden

und die Wohlfahrt Amerikas begleitet fein wiirde. Diefe Stellungnahme ift nicht

mehr als die beftimmte Aufrechterhaltung von Principien, welche die höehfte

?lntorität der Vereinigten Staaten f>)on lange aufftellte, und die nach der Anficht

des Präfidenten mit unferer nationalen Politik eng verwebt find. In feiner An

trittsrede legte Präfident Garfield deutliä; die Stellung dar, toelche die Regierung

der Vereinigten Staaten in diefer Frage einnehmen würde, und wenn die europäi

fchen Cabinete die damals gemachten Erklärungen nicht beachteten, fo mag es fiir

Sie (Lowell) rathfam fein, bei geeigneter Gelegenheit die Aufmerkfamkeit des

Lords Granville auf die vom Präfidenten gebrauchte Sprache hinzulenken."

Aus der vorftehend fkizzirten Note geht deutlich hervor, daß die Garfield

Adminiftration die Monroe-Doctrin in ihrer vollen Stärke aufrecht zu erhalten

bemüht war, nnbekiimmert um die Beftimmungen des Clahton-Bulwer-Vertrages.

Die Note wurde dem Lord Granville am 12. Juli 1881 von Lowell ntitgetheilt;

mit anerkennungswerther Riickfichtnahme auf das inzwifchen ftattgefundene Mord

attentat auf den Präfidenten Garfield zögerte jedoch der englifche Minifter des

Auswärtigen mit feiner Antwort, fodaß diefe erft nach dem Tode Garfield? er

folgte. Aus diefem Grunde müffen wir denn von einer lneitern Befprechung diefer

Angelegenheit hier abfeheu und fie einer Darftellung der Adminiftration des Prä

fidenten Arthur vorbehalten. Es mag nur noch. kurz erwähnt werden, daß der

Staatsfecretär Blaiue die Abficht hatte, einen Congreß alter amerikanifchen Staaten,

Canada. als zu England gehörig, allein ausgenommen, nach Wafhington City zn

berufen. Etwas Aehtiliches plante fchon Monroe's Amtsnachfolger, der edle Prä

fident John Ouinch Adams. welcher der „heiligen Allianz" europäifcher Fiirfteu

ein „amerikanifches Amphiktyonengericht" gegeniiberftellen und die monarchifchen

Congreffe von Aachen, Laibach und Verona mit einem Congreß fämmtlicher amerika

nifcher Freiftaaten auf der Landenge von Panama beantworten wollte. Ebenfo

verfuchte Blaiue, zwifchen Chile einerfeits und Peru und Bolivia andererfeits ver

mittelnd einzufchreiten, und zwar um die Jntereffeu und das Anfehen der Union

den europäifchen Mächten gegeniiber auch hier zu wahren. Ein näheres Ein

gehen auf diefen nicht gerade vom Glück begleiteten Verfueh gehört indeß nicht
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hierher und muß ebenfalls einer Befprechung der Arthur-Adminiftration vorbehal

ten bleiben,

Zu den wenigen Erholungen, die dem Vritfidenteu Garfield während feiner

kurzen, aber an unerqiticklichen Varteiftreitigkeiten reichen Regierungszeit vergönnt

waren, gehören unter andern die Enthüllungsfeier der zu Ehren des Admirals

Farragut in Wafhington City errichteten Statue und der Vefuch des im Staate

Virginien befindlichen Hampton-Jnftituts. Die erftgenannte Feier fand am 25. April

ftatt. Die Hauptftadt der Union hatte ein feftliches Gewand angelegt. Zahlreiche

Häufer an der langen und fchönen Vennfhlvania-Avenue, fowie das Weiße Haus,

die Amtswohnung des Vräfidenten, waren mit den nationalen Farben gefchmiickt.

Um 12 Uhr mittags wurden von der Marineartillerie Salutfchitffe abgefeuert,

worauf fich der in der Nähe des Capitols formirte Feftzug in Bewegung fchtc.

Als die Spiße des Zuges die 15. Straße erreicht hatte, gab ein Kanonenfchuß

das Signal für die Abfahrt des Bräfidenteu, in deffen Begleitung fich außer feiner

Familie auch die Cabinetsmitglieder, die Witwe des Admiral-Z David G. Farragut,

deffen Sohn Lohall Farragut und die Schöpferin der Statue, Mrs, Venuie Ream

Hoxie, befanden. Nachdem der Quartiermeifter Knowles, ein alter Waffengefährte

des Admiral-Z, unter Trommelwirbel, Trompetengefchmetter und einem Artillerie

falut das Denkmal enthüllt hatte, fprach Garfield, von lebhaften. Beifall begrüßt,

mit lauter, weithin vernehmbarer Stimme folgende Worte: „Es ift die eigen

thüniliche Aufgabe und Macht der bildenden Kunft, die Schranken zu entfernen,

welche eine Generation von der andern trennen, und fo die Repräfentanten einer

frühern Zeit zu Geuoffen der gegenwärtig lebenden Generation zu machen. Diefe

Hauptftadt füllt fich allmählich mit den Helden der Vergangenheit. Die Männer

dreier Kriege haben fchweigend und doch fo beredt ihre Plätze eingenommen als

Vefchüßer und Wächter der Nation, die fie fo fehr geliebt haben; und im Laufe

der Jahre werden diefe öffentlichen Vliiße mehr und mehr angefiillt, mehr und

mehr beredt gemacht werden durch die Gegenwart todter Helden vergangener Tage

aus allen Theilen des Landes, aus allen Generationen, allen Zweigen des öffent

lichen Dienftes. Diefe Helden nehmen vermöge der geheimnißvollen Hülfe der

Kauft ihre Vläße ein und ftehen hier als immerwährende Wächter des Ruhmes

unferer Nation. Wir haben uns heute hier verfammelt, um diefen Helden zu

ehren, der vom Meere daherkommt, von feinem Flaggenfchiff, um deu fich der

Dampf der Schlachten und der Kranz des Sieges fchlingh der 60 Jahre natio

nalen Lebens nnd nationaler Ehre mit fich bringt, feinen Vlaß einzunehmen als

theuerer Patriot und ruhmvoller Führer feiner Nation. Im Namen diefer Nation

nehme ich diefe fchöne Statue an. Sein Land wird fie befchüßen, wie er fein

Land gefchiißt hat."

Mitte Juni ftattete Garfield dem obenerwähnten Hampton-Jnftitut einen Ve*

fuch ab„ nachdem er kurz vorher eine in der Nähe befindliche Jnvalidcnanftalt, iu

der alte Unionskämpfer aus dem Biirgerkriege fich befinden, befucht hatte. Auf

deu Wunfch des Vorftehers des von Karl Schurz ins Leben gerufenen Hampton

Jnftituts, in welchem eine große Anzahl von Neger- und Jndianerzögliugeu in
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verfmiedenen Wiffenszweigen, z. B. in Sprachen, im Ackerbau, in Gewerben u. f. w.

Unterrimt erhalten, hielt Garfield eine kurze Rede, aus der hier einige marakteri

ftifme Punkte hervorgehoben zu werden verdienen. „Als im die Iuvalidenanftalt

und den dabeibefindlimen Friedhof befuchte“, fagte er unter anderm, „und dann

zu diefer Unterrimtsanftalt kam, da hatte im den Eindruck, daß ich mim gleichfam

von_ der Vergangenheit zur Zukunft hinbewegt habe. Iene Veteranen, die für die

Einheit und Freiheit des Vaterlandes kämpften, repräfentiren die Vergangenheit;

ihr aber, ihr Zöglinge des Hampton-Inftituts, repräfentirt die Zukunft, die Zu

kunft euerer Raffe. Iene Unions- und Freiheitskämpfer und deren Genoffen, deren

Gräber im auffumte, haben eum jungen Negern die bürgerlime Freiheit erkämpft;

ich fehe aber hier nom die Abkömmlinge einer andern farbigen Raffe, einer Raffe

aus dem fernen Weften. Eum beiden liegt es ob, das große Problem der Menfm

heit löfen zu helfen durm Arbeit, wenn auch in verfmiedener Wcife. Die Arbeit

muß frei fein! Ihr, die ihr aus dem fernen Weften kommt, habt zunämft zu be

greifen, daß Arbeit überhaupt fein muß, für eum, für alle Menfmen. Ohne Arbeit

gibt es keine Civilifation, kein menfmenwürdiges Dafein. Die Neger unter eum

wiffen dies bereits; fie hörten es fmon von ihren Aeltern und fahen es bei ihnen; die

Indianer unter eum ftammen aber von einer Raffe, die bisher nur zu zerftören

und zu kämpfen, nimt aber zu arbeiten verftand. Deshalb fage im eum, daß ihr

ohne Arbeit nimts vermögt, und darum ift euere erfte Aufgabe, einzufehen, daß

Arbeit fein muß! Ihr Neger oder euere Aeltern lerntet es unter der Sklaven

peitfme. Die mächtige Stimme des Krieges hat aber eum und uns alle darauf

hiugewiefen, daß die Arbeit nimt nur fein, fondern aum frei fein muß. Erft die

freie Arbeit läßt uns die hömften Ziele, die fmönften Segnungen der Civilifation

erringen. In der gemeinfamen Arbeit, in der hömften individuellen Kraftentfaltung

beruht unfer Heil, beruht das Heil jeder Nation. Wenn wir nach diefer Erkennt

niß handeln, werden wir nimt nur ein einiges, fondern aum ein freies und glück

liches Volk fein." Aus diefer kleinen Rede Garfields können, fo will es uns be

dünken, aum europäifme Nationen und europäifme Staatsmänner und Politiker

lernen, und nimt blos junge Neger, Indianer und frühere Sklavenhalter, die von

dem Segen der freien Arbeit nimts wiffen wollten.

Was die finanziellen Verhältniffe der Vereinigten Staaten bis zum Iuli 1881

anbetrifft, fo ift außer dem bereits oben darüber Mitgetheilten nom Folgendes

zu bemerken. Mit dem 30, Iuni des genannten Iahres fmloß das Rechnungs

jahr der Unionsregierung ab und der Bundesfmaß ergab einen Ueberfmuß von

100 Mill. Doll. Europäifme Finanzminifter, denen feit längerer Zeit bei der

Iahresabremnung ein mronifmes Deficit entgegenftarrt, welmes wie der Abend

fmatten fortwährend wämft, konnten hierüber vielleimt etwas neidifm werden.

Hundert Millionen Ueberfmuß bei einem Ausgabeetat von rund 263 Mill. Doll,

war ein erfreulimer .Kaffenfturz für „Uncle Sam“. Die Zolleinnahmen des leßten

Finanzjahres (1880/81) beliefen fim auf ungefähr 197 Mill. Doll. oder 11 Mill,

mehr als im Finauzjahre 1879/80; dies war infofern beamtenswerth, als der

Werth der importirten Artikel einige Millionen geringer war als im vorher*
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gehenden Iahre. Entweder waren mehr zöllpflichtige Artikel eingeführt worden;

oder die Zölle tvurden wirkfamer und ehrliwer erhoben. Obgleiw die Freilifte

länger war als in den fechziger Iahren; fo kannte die Finanzgefchichte der Union

dow nur vier Iahre; in denen die Zolleinnahmen größer waren als in dem mit

dem 30. Iuni 1881 abfwließenden Finanzjahre; 1864 betrugen fie in runder

Summe 243 Mill. Doll.; 1865 322 Mill. Doll.; 1871 206 Mill. Doll. und 1872

216 Mill. Doll. Die Inlandsfteuer-Einnahmen beliefen fich auf 135 Mill. Doll,

oder nahezu 11 Mill. mehr als im Iahre 1880. Sie waren bedeutender als in

irgendeinem Iahre feit 1873; in welchem fie 143 Mill. Doll. betrugen. Die

Einnahmen aus verfwiedenen Quellen; Bankftenern u. f. w.; waren um 8 Mill. Doll.

bedeutender. Die Gefammteinnahmen betrugen 363 Mill. Doll. oder 30 Mill.

mehr als im Vorjahre; fie waren größer als in irgendeinem Iahre feit 1872.

Die Ausgaben der Regierung beliefen fich; wie gefagt; auf 263 Mill. Doll. oder

2 Mill. weniger als im Iahre 1880. Im Laufe des letzten Iahres wurden

84;500000 Doll. für Zinfen auf die Nationalfchuld bezahlt; über 11 Mill. Doll.

weniger als im vorhergegangenen Iahre und 77 Mill. Doll. weniger als im

Iahre 1865, Der Tilgungsfouds der Union enthielt ungefähr 90 Mill, Doll.

Das waren in der That für jeden amerikanifchen Patrioten erfreuliche Zahlen.

Mit den Finanzverhältniffen hielt der Eifenbahnbau gleiwen Schritt; namentlich

wurden neue Schienenwege von verfwiedenen Seiten; z. B. von der Grenze Alt

Mexicos aus nach dem Stillen Meere_ gelegt.

Unter folwen Umftänden war es begreiflich; wenn Präfident Garfield Ende

Iuni froh und vertrauensvoll in die Zukunft blickte. Die widerwärtigen und ge

häffigen Parteiftreitigkeiten; denen keine idealen; fondern nur perfönliche Motive

zu Grunde lagen; waren in der Hauptfache beigelegt; wenn auch die fogenannten

„Stalwarts"; die verbiffenen Grant-Anhänger; den Kampf noch niwt ganz auf

gegeben hatten. Eins feiner Hauptziele war die Verföhnung des Nordens mit

dem Süden der Union; und zur Erreichung diefes Zieles boten fich Garfield ver

fchiedene Gelegenheiten dar; fo z. B. die bevorftehende Säcnlarfeier der Einnahme

von Yorktöwn und die Eröffnung der großen Baumwollausftellung zu Atlanta im

Staate Georgien. Zuvor aber wollte er fich einige Erholung gönnen; denn feit

dem 4. März war er faft jeden Tag von früh bis fpät mit Staatsgefchäften aller

Art überhäuft gewefen und hatte fiw bis Ende Iuni nur gelegentlich kurze Aus

flüge; wie z. B. nach dem Hampton-Inftitut oder naw Annapölis; wo die Iahres

prüfung einer Navigationsfwule ftattfand; erlaubt. -

Am 1. Iuli hatte Garfield den Entfwluß gefaßt; mit einigen Mitgliedern

feines Miniftericims nach Neuyork zu reifen. Er bat Blaine; der die Reife mit

zumachen verhindert war; ihn auf den Bahnhof zu begleiten; und fo gefchah es.

Am Morgen des 2. Iuli fuhr der Staatsfeeretär mit feinem Wagen bei dem

Weißen Haufe vor und holte den bereits auf ihn wartenden Präfidenten ab.

Leßterer war; wie Blaine felbft fpäter erzählte; in fehr guter Laune; er fprach

die fefte Hoffnung aus; daß feine Regierung eine gliickliwe und für die Nation

heilfame fein werde. Er und feine Minifter; meinte er; feien fiw bereits näher

Unfere Zeit. 1882. ll. 17
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getreten; es beftehe keine fie tiefer trennende Meinungsverfchiedenheit, man achte

fich und habe Vertrauen zueinander. Vlaine konnte dies nur beftätigen. Bald

nach 9 Uhr kamen fie auf dem Bahnhofe an. Kaum waren fie in die Wartehalle

eingetreten, fo fielen zwei Schiiffe, und Garfield fank mit dem Rufe „O, mein

Gott!" zu Boden. Während Blaine dem verwundeten Vräfidenten zu Hülfe eilte,

ergriff der nahe dabeiftehende Volizeimann Kearney den Verbrecher Charles

Guiteau, der die Worte ausrief: „Ich bin ein Stalwart und wiinfche Arthur zum

Vräfidenten!" Der verwundete Garfield wurde fofort nach dem Weißen Haufe

zuriiclgebracht und dort von herbeigerufenen Aerzten unterfucht. Er war voll

ftändig ruhig und gefaßt, und als die Aerzte auf feine Frage erklärten, feine

Wunde fei fehr gefährlich, fodaß „unter hundert Fällen nur in einem Falle auf

Rettung zu hoffen fei", erwiderte er: „Nun, fo nehmen wir diefen einen Fall an"

(„tben ne mil] take that. cbanoe"). Noch bevor Garfield den Bahnhof verließ,

beauftragte er feinen erften Secretär, den Oberften Rockwell, folgende Depefche

an feine Frau, die fich aus Gefnndheitsriickfichten zu Elberon, nahe bei Long

Branch, einem Seebadeorte im Staat Neujerfeh, aufhielt, zu richten: „Der Brä

fident wiinfcht, daß ich Ihnen die Mittheilung mache, er fei fehwer verleßt; wie

fchwer, läßt fich noch nicht feftftellen. Er ift bei vollem Bewußtfein und hofft,

daß Sie bald zu ihm kommen. Er fendet Ihnen die herzlichften Grüße!" Auch

der alten Mutter des Vriifidenten, die in Cleveland bei einer ihrer dort verhei

ratheten Töchter lebte, wurde die traurige Nachricht mitgetheilt, wobei diefelbe

in die Worte ausbrach: „Wie konnte nur jemand fo hartherzig fein und mein

Kind tödten wollen!“

Die Nachricht des ruchlofen Attentats rief in der ganzen gebildeten Welt die

allgemeinfte Sympathie hervor; die verfchiedenften Regierungen* driickten durch

telegraphifche Depefchen ihr Beileid aus, in erfter Linie die Königin von England,

welche fich durch ihren Gefandten in Wafhington City, Edward Thornton, fort

laufende genaue Nachrichten über Garfield? Befinden erbat. Jn den Vereinigten

Staaten waren bald die verfihiedenften Gerüchte in Umlauf; man erinnerte fiä)

der Worte Conklings, daß er Garfield gegenüber „zwifchen Mord und Selbftmord"

wählen miiffe, und fchloß daher auf die Exiftenz einer politifchen Confpiration.

Von einer folehen Confpiration konnte nun allerdings nicht die Rede fein; den

noch hatte der Mordverfuch Guiteau? eine politifche Bedeutung. Diefer fittlich

verkommene, durch Aemtergier und Ruhmfucht bis zum Verbrechen getriebene

Menfch identificirte fich mit der Fraction der Stalwarts, die nach wie vor mit

dem Vräfidenten in Fehde lagen und zu deren Hauptfiihrern der Exfenator Con

kling und der Vicepräfident Arthur gehörten. Guiteau ging mit fcharfer Logik

zu Werke; er überlegte fich, daß die Hinwegräumung des Vräfidenten Arthur an

die Spiße der Regierung bringen und damit demjenigen Flügel der republikanifchen

Partei, zu dem er felbft fich zählte, den Befih der Regierungsgetvalt verfchaffen wiirde.

Er hatte nach dem, was er in den Zeitungen der Stalwarts gelefen, den Vräfidenten

fiir einen Verriither an feiner Partei und für den eigentlichen Friedensftörer an

fehen gelernt, und glaubte nun, daß, wenn die Regierungsgetvalt erft in die Hände

der Stalwarts übergegangen fei, der Reft der republikanifchen Vartei fich bald

„fi
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fügen und unter der neuen Führung vereinigen werde, Er plante alfo nimt

allein die Ermordung des Präfidenten Garfield. fonderu dachte fich auch die Zu

fammenfetzung der neuen Adminiftration bis ins Einzelne aus. Unter feinen

Papieren wurde eins gefunden. welmes eine Lifte des neuen von Arthur zu bil

denden Cabinets enthielt. mit Conkling. dem alten Rivalen von Blaine. als

Staatsfecretär an der Spihe. Sein Plan umfaßte alfo nimt allein die Er

mordung des Präfidenten Garfield. fonderu eine durmgreifende Revolution im

Perfonal der Regierung. einen vollftändigen Syftemwemfel, Um die mannim

famen Gerümte auf das rimtige Maß zurückzuführen und die öffentliche Meinung

in etwas zu beruhigen. mamte der Bundesdiftrictsanwalt Corkhill am 14, Juli

unter anderm Folgendes bekannt: ..Das Intereffe. tvelmes das Publikum an den

Einzelheiten des Attentats nimmt. fowie die darüber cireulirenden vielfamen Ver

fionen remtfertigen es. wenn ich namftehend eine correcte und genaue Darftellung

des Samverhalts gebe. Der Nieumelmörder Charles Guiteau kam am Sonntag.

6. März 1881. abends. nam Wafhington City und ftieg im Ebbit Haufe ab.

wo er jedom nur einen Tag blieb. Er bezog dann ein Zimmer in einem an

dern Stadttheil und hat feitdem an verfmiedenen Pläßen Koft und Logis ge

habt. worüber mir die nähern Einzelheiten vollftändig vorliegen. Am Mittwoch.

18. Mai 1881. befmloß er. den Präfidenten zu ermorden. Er hatte damals

weder Geld noch eine Piftole. Etwa am leßten Tage des Mai ging er in einen

Waffenladen. befah verfmiedene Piftolen und fragte nam dem größten Kaliber.

Man zeigte ihm zwei von demfelben Kaliber. aber zu verfmiedenen Preifen. Am

Mittwom. 8. Juni. kaufte er die fpäter von ihm benußte Piftole. Er zahlte

10 Doll. dafür. nachdem er in der Zwifmenzeit 15 Doll. von einem hier woh

nenden Herrn unter dem Vorwande geliehen hatte. daß er feine Kofthausrechnung

zu bezahlen wünfme. An demfelben Tage. etwa 7 Uhr abends. fteikte er die

Piftole zu fich. ging zu Fuß nach der 17. Straße und ftellte Schießübungen an.

Am Sonntag. 12. Juni. faß er im Lafayette-Park und fah. daß der Prä

fident fim nam der an der Vermont-Avenue gelegenen Kirme begab. Sofort

kehrte er nam feinem Zimmer zurück. um fim die Piftole zu holen nnd dem Prä

fidenten nachzufolgen. In die Kirme eingetreten. fand er. daß er den Präfidenten

nimt erfmießen könne. ohne Gefahr zu laufen. aum andere Menfmen zu tödten

oder zu verwunden. Am darauffolgenden Mittwom befuchte er die Kirme wie

derum. um das Fenfter genau zu unterfumen. in deffen Nähe Garfield am Sonn

tag gefeffen; er überzeugte fim davon. daß er das Fenfter leicht erreimen und von

dort aus den Präfidenten durm den Kopf fmießen könne. ohne einen andern

Menfmen zu treffen. So faßte er denn den Entfmluß. das Attentat am nämften

Sonntage in der Kirme zu begehen, Mittlerweile erfah er aus den Zeitungen.

daß Garfield am 18. Juni mit feiner Frau von Wafhington City nam dem Bade

orte Long Branm abreifen werde. Demnam änderte er feinen frühern Entfchluß;

er verließ am 18. Juni um 5 Uhr morgens fein Kofthaus. ging den Fluß hinunter

und feuerte fünf Smüffe ab. theils um fich zu üben. theils um fim zu überzeugen.

daß feine Waffe gehörig in Ordnung fei. Hierauf begab er fim auf den Bahnhof

und befand fich in dem Wartezimmer für Damen. die Piftole fchußfertig. als der

17*
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Präfident mit feiner Begleitung eintraf. Da aber Frau Garfield fo fchwach und

leidend ausfah, konnte er es nicht über das Herz bringen, den Präfidenten in

ihrer Gegenwart zu erfchießen. Er verfuchte es noch wiederholt, fein Vorhaben

auszuführen, doch trat ftets etwas ftörend dazwifchen; und fo kam endlich der

2. Juli heran, wo er denn wirklich das Verbrechen beging." Die vorftehenden

Thatfachen waren der Wahrheit gemäß von Corkhill veröffentlicht und wurden

auch bei den fpätern Verhandlungen im Proceffe von dem Angeklagten in allen

wefentlichen Punkten beftätigt; fie beweifen aber auch, mit welcher Umficht und

Ausdauer Guiteau feinen Mordplan bis zu deffen Ausführung verfolgte.

Bevor wir auf die Schilderung von Garfield's Krankenlager, deffen Tod und

Beerdigung, fowie anf den fpäter folgenden Proceß näher eingehen, erfcheint es

angebracht, noch mit einigen Worten auf eine wohlthätige und zeitgemäße Bewe

gung hinzudenten, die wenige Tage nach dem Attentat in verfchiedenen Unions

ftaaten ftattfand. Die Unthat Guiteau's hatte nämlich die Gefahren des tiefein

gewurzelten llebels der Aemterjägerei in fo deutlicher und erfchreckender Weife

bloßgelegt. daß fich in der ganzen Union der Ruf nach einer gründlichen Civil

dienftreform vernehmen ließ. ueberall organifirten fich Civildienft-Reformvereinex

um aber in diefe Vereine eine größere Einheit zu bringen und ihren Beftrebungen

eine nachhaltigere Wirkung zu fichern, wurde der Befchlnß gefaßt, die weit über

das Land zerftreuten Vereine zu einer nationalen Organifation unter dem Namen

„Civildienft-Reformliga" zufammenznfaffen. Zn diefem Zwecke trat in der zweiten

Hälfte des Auguftmonats in Newport eine Conferenz von Reformfreunden aus

einer großen Anzahl von Unionsftaaten zufammen, und fehte den Exeeutivausfchuß

des Reformvereins zn Neuyork bis auf weiteres als ein Centralcomite' ein, das

durch Mitglieder der übrigen Reformvereine verftärkt werden follte. Außerdem

gelangten in Bezug anf das Wefen der zu erftrebenden Reform drei Befchlüffe

mit Einftinnnigkeit zur Annahme, Der erfte diefer Befchlüffe empfahl der Bundes

gefeßgebung die Annahme der von dem demokratifchen Senator Pendleton im

Senat der Vereinigten Staaten bereits eingebrachten Bill, durch welche für alle

?lnftellungen zu untergeordneten Pläßen in den Regiernngsdepartements, fowie in

den größern Zollhäufern, Poftämtern u, f. w. im Lande fogenannte „Competitiv

prüfungen" angeordnet werden. Solche Prüfungen, die nur auf die Fähigkeit und

Ehrlichkeit, nicht aber auf die politifche Parteiftellung der refpectiven Candidaten

Rückficht nahmen, waren bereits während der Hayes-Adminiftration von Karl

Schurz im Minifterium des Innern und von dem Finanzminifter Sherman im

Zollhanfe von Nenyork mit großem Erfolge in Anwendung gebracht worden, Der

zweite Befchlnß empfahl die Annahme einer von dem Eongreßrepräfentanten Willis

von Kentucky eingebrachten Bill, durch tvelche die Erhebung von Abgaben für

Parteizwecke von den llnionsbeamten verboten wurde. Schon Präfident Hayes

hatte fich officiell in ähnlichem Sinne geäußert, und es lag auf der Hand, daß

ein Gefetz, toelches derartige Parteibeftrebungen oder vielmehr Erpreffungen ftreng

verbot, einem großen tlnwefen fteuern mußte. Jeder Beamte der Union mußte

wiffen, daß fein Gehalt ihm für die von ihm verrichteten Arbeiten ausgezahlt
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wurde. und daß er dafür der Republik auh treue und gewiffenhafte Pflihterfül

lung in feinem Amte und nihts anderes fhuldig fei. Alle Misbräuhe. welhe

diefem Grundfahe feit Jahren zuwiderlaufen. hatten nur die Wirkung gehabt und

konnten fie in fehr vielen Fällen nur haben. daß fie. abgefehen von der dadurh

bewirkten Ausplünderung der Beamten. das Pflihtgefühl diefer Leute untergruben

und dadurh zur Entfittlihung des öffentlihen Dienftes und des politifhen Lebens

überhaupt beitragen, Shließlih erklärte fih die Eonferenz in einem allgemein

gehaltenen Befhluffe gegen alle willkürlihen Amtsentfetzungen. d. h. gegen folhe.

für welhe kein hinreihender dienftliher Grund vorlag. und gegen jede Ein:

mifhung der Eongreßmitglieder in die gefehlich der Executivgewalt angehörende

Function. Anftellungen im öffentlihen Dienfte zu mahen.

Leider verhinderte die Krankheit und der Tod des Präfidenten Garfield die

energifhe Verfolgung der vorftehend bezeihneten Befhlüffe. Der Zuftand des

kranken Präfidenten fhwankte übrigens beftändig zwifhen Furcht und Hoffnung.

und wiederholt tauhte die Frage auf. ob niht durh die andauernde Krankheit

deffelben der von der Conftitution (Art. 2. Abfhn. 1. F. 6) vorgefehene Fall der

..Unfähigkeit (iuabjlitjx). die Gewalten und Pflichten des Präfidentenamtes auszu

üben". vorliege. Dies war indeß niht* der Fall; die Regierungsgefhäfte gingen

ruhig ihren Gang. und *wenn es dringend nöthig gewefen wäre. fo war Garfield

bei allen feinen Leiden doh faft ftets fo klaren Geiftes. daß er die Berihte feiner

Minifter hätte entgegennehmen und feinen Befheid geben können. wie er dies

denn auh wirklih mehrmals that. Mit Reht konnte Blaine in feiner Gedäht

nißrede. die er infolge eines Befhluffes des Repräfentantenhaufes des Congreffes

am 27. Febr. 1882 im Capitol zu Wafhington City hielt. von Garfield fagen:

..Groß im Leben. war er uniibertrefflih groß im Sterben. In den Woheu des

Todeskampfes. der niht tveniger fhmerzlih war. weil er ftill ertragen wurde.

blickte er feften Auges auf fein offenes Grab." Als das Ende herannahte. kehrte

Garfield's frühere Sehnfuht nah dem Meere zurück. Mit Einwilligung feiner

Aerzte wurde er nach Elberon. nahe bei dem Badeorte Long Branh. gebraht.

Dort fhaute er noh einmal gedankenvoll hinaus auf die wehfelnden Wunder des

Oceans. auf die in der Morgenfonne glänzenden Segel. auf die ruhelos an das

Ufer rollenden Wogen. auf das rothe Gewölk der finkenden Abendfonne und den

glänzenden Pfad der Sterne. Er war der Mittelpunkt für die Liebe feines Volkes;

aber alle Liebe und alle Sorgfalt konnte ihn niht retten. Rührend und zugleich

bewundernswerth war die ausdauernde Kraft und der hingebende Opfermuth.

womit die Frau den kranken Gatten pflegte. Eines Morgens kamen die Aerzte.

welhe den Präfidenten behandelten. zu Frau Garfield. um ihr mitzutheilen. daß

die medicinifhe Wiffenfhaft nihts mehr zu thun vermöge und daß man fih auf

das Shlimmfte gefaßt mahen müffe. Frau Garfield vernahm die traurige Mit

theilung. erhob fih und fagte. ihre tiefe Bewegung beherrfhend: ..Meine Herren. Sie

follten ihn niht aufgeben. Kehren Sie auf Ihren Poften zurück und verlaffen

Siedenfelben niht. bis jedes Mittel erfhöpft ift. bis der Tod felbft fein Siegel

auf ihn drücktxdenn ih will niht glauben. .daß er fterben muß. Gehen Sie

zurück .und thun Sie was Sie können. Jh bin feine Frau. und ih fage. wir



262 unfere Zeit.

.ÜF-n

wollen ihn nicht aufgeben. bis das Ende da ift." Das Ende kam aber bald dar

auf. Garfield erlag feinen Leiden in der Nacht des 19. Sept. 1881. zwifwen

10 und 11 Uhr. Die ganze gebildete Welt theilte mit dem amerikanifwen Volke

den Schmerz um den zu früh verlorenen Präfidenten. wiederum in erfter Linie

das ftamm- und fprachverwandte England. deffen Königin Victoria. allen andern

Fiirftliwkeiten voran. der trauernden Witwe das Sympathietelegramm zufandte:

..Worte können die tiefe Theilnahme niwt ausdrücken. die ich für Sie in diefem

fwreckliwen Augenblick empfinde. Möge Gott Sie fwüßen und tröften. nur er

allein kann est"

Die leßten Augenblicke Garfield's befchreibt ein Augenzeuge folgendermaßen:

..Frau Garfield faß am Rande des Bettes. die Hand des fterbenden Gatten hal

tend. Der Doctor Hamilton ftand an der andern Seite des Bettes. die übrigen

Aerzte. die Familie und die Freunde des Haufes befanden fiw in Gruppen um

das Bett. Der Präfident athmete fwwer und in immer längern Zwifwenräumen.

Die Aerzte flüfterten einander zu. allein kein Wort wurde laut gefprochen. Das

fwwere Athmen dauerte ungefähr 15 Minuten und hörte dann ganz auf; Garfield

kehrte nicht mehr zum Bewußtfein zurück. fein Tod war fchmerzlos. Als alles

vorüber war. zog fiw Frau Garfield fwweigend in ihr Zimmer zurück."

Die Leiche Garfield's wurde von Elberon zunächft nach Wafhington City gebracht.

um dort im Capitol öffentlich ausgeftellt zu werden; fie war in der Kleidung auf

gebahrt. welwe der Verftorbene bei feiner Inftallirung als Präfident getragen hatte.

Die linke Hand ruhte auf feiner Bruft in der Weife. in welcher er fie im Leben

zu halten pflegte. Der Sarg war in Swwarz gehüllt und hatte filberne Griffe.

Auf dem Deckel befand fiw eine Silberplatte mit der einfawen Jnfwrift: ..James

Abraham Garfield. geboren am 19. Nov. 1831. ftarb als Präfident der Vereinigten

Staaten am 19. Sept. 1881." Frau Garfield hatte den Wunfch ausgefprowen.

noch einmal allein und ungeftört bei der Leiwe ihres Gatten kurze Zeit weilen zu

dürfen. in der Rotunde des Capitals. vor deffen Haupteingang er am 4. März 1881

feine Inaugurationsrede gehalten in ihrer und feiner betagten Mutter Gegenwart.

Diefer Wunfch ging in Erfüllung. Allein und einfam verweilte die Witwe in der

weiten Halle neben ihrem todten Gatten etwa 20 Minuten; von dem. was fie

dort empfunden oder gefprowen. weiß niemand etwas; tief in ihren Schleier gehüllt

trat fie wieder heraus. einige Blumen in der Hand. die fie dem reichen Blumenfchmuck

entnommen. der den Sarg des geliebten Todten fchmückte. Am Sonnabend. 24. Sept..

wurden mit allen Ehren. die dem Oberhaupt der großen transatlantifwen Republik

zukommen. Garfield? irdifche Ueberrefte auf einem fchöngelegenen Friedhof bei

Cleveland in Ohio. dem fogenannten ..Lake View Cemetery". zur legten Ruhe

beftattet. Von diefem Friedhof hat man einen prawtvollen Ausblick auf den fwönen

Eriefee. den Garfield fo fehr geliebt hatte.

Elf lange Wochen hatten die Leiden Garfield's gedauert; eine faft ebenfo lange

Zeit währten die Proceßverhandlungen. welwe am 14. Nov. 1881 zu Wafhington

City im Diftrict Columbia ihren Anfang nahmen und erft am 25. Ian. 1882

ihren Abfchluß fanden. Längere Zeit war man darüber im Zweifel. ob der Proeeß
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im Staate Neujerfey. wo Garfield geftorben war. ftattzufinden habe. oder in Wa

fhington City. dem Orte. wo das Verbrechen begangen wurde. Schließlich entfchied

man fich für die leßtere Alternative. Es würdezu weit führen. auf alle die

Einzelheiten näher einzugehen. die bei diefem denkwürdigen Criminalproeeffe vor

kamen. der zu den verfchiedenften Beurtheilungen Veranlaffung gegeben hat und

in Europa kaum einer fchärfern Kritik unterzogen wurde als in Amerika. Die

europäifche Preffe hat faft durchtveg das Gericht für das infolente Betragen und

für die zügellofen Ausbrüche des Angeklagten verantwortlich gemacht und von

den amerikanifchen Gerichtsznftänden ein düfteres Schattenbild entworfen; allein es

lagen doch nicht zu verachtende Gründe dafiir vor. daß dem Angeklagten die vollfte

Freiheit zu feinen Zwifchenbemerkungen geftattet wurde. denn gerade hierdurch

konnte nicht nur den bei den Verhandlungen ftets anwefenden Sachverftändigen.

fondern auch den Gefchtvorenen die befte Gelegenheit zu aufmerkfamen Beobach

tungen des geiftigen Zuftandes _und der etwaigen Zurechnungsfähigkeit des Ver

brechers verfchafft werden. Wenn aber von gewiffer Seite darauf hingewiefen

worden ift. daß bei Gelegenheit des Guiteau-Proceffes Aehnlichkeiten zwifchen den

Vereinigten Staaten und Rußland zu Tage getreten feien. fo muß dem entfchieden

widerfprochen werden, Einmal waren die Motive. welhe Guiteau zu dem Atten

tat trieben. vollkommen anderer Natur als die Motive. welche die ruffifchen Kaifer

mörder zu ihrem rnchlofen Verbrechen bewegten; dann aber trugen auch die be

treffenden gerichtlichen Verhandlungen in den beiden genannten Staaten einen fehr

verfchiedenen Charakter. Mögen immerhin die Verhandlungen große Lücken und

Blößen zu Tage gefördert haben. tiamentlich hinfichtlich des gerichtlichen oder

proeeffualifcheu Verfahrens: fo viel kann doch nicht in Abrede geftellt werden. daß

dem Mörder Guiteau in keiner Hinficht feine Vertheidigung befchränkt worden ift.

Den Vorfiß in dem oberften Diftriets-Gerichtshofe (blatt-jet Znpreme Vaart)

zu Wafhington City. vor welchem der Proceß zur Verhandlung kam. fiihrte der

Richter Cox; als öffentliche Ankläger fungirten der obeugenannte Diftrietsantvalt

Corkhill unter Beiftand der Herren Porter und Davidge. während ein Schwager

des Angeklagten. der Advocat Seoville. die Vertheidigung übernommen hatte.

Guiteau. in der Mitte der vierziger Jahre ftehend. hatte ein vollftändig verfehltes

Leben hinter fich; er war längere Zeit Mitglied einer überfpannten Religionsfekte.

der fogenannten Oneidagefellfchaft. gewefen; feine Thätigkeit als Iurift hatte keinen

Erfolg gehabt; fchließlich warf er fich der politifchen Aemterjägerei in die Arme.

indem er fich den Stalwarts anfchloß. Von Haus aus ein excentrifcher Kopf.

wollte er durchaus eine Rolle fpielen. gleichviel um welchen Preis; ohne allen

fittlichen Halt. und ohne pofitive Kenntniffe. hielt er fich doch zu großen Thaten

berufen und war ftolz darauf. daß durch die Ermordung Garfield? fein Name

der Gefchichte angehören wiirde. Er war von der verwerflichften Großmannsfucht

befeelt. In einer Vertheidigungsfchrift. die er bei feiner erften Vorführung dem

Gericht vergeblich zu unterbreiten fuchte. die aber fpäter in einem wafhingtoner

Blatte. dem „Zink“. veröffentlicht wurde. führte Guiteau folgende drei Punkte

zu feiner Vertheidigung an: 1) Momentanen Wahnfinn; die Ermordung Garfield-s

fei nicht fein Werk. fondern das Werk Gottes gewefen; fein freier Wille fei durch
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göttlimen Antrieb zur Befeitigung Garfield? aufgehoben worden. 2) Der Präfident

fei infolge fehlerhafter ärztlicher Behandlung geftorben. 3) Der Gerimtshof in

Wafhington City fei nimt competent. da Garfield im Staate Neujerfey geftorben.

Sein Vertheidiger Scoville bafirte feine Vertheidigung vorzugsweife auf die durm

Wahnfinn hervorgerufene Unzuremnungsfähigkeit Guiteau's; aum hob er hervor.

daß die corrumpirende Politik des Expräfidenten Grant. des Präfidenten Arthur

und vor allem das Auftreten Conkling's gegen Garfield den Angeklagten zur Er

mordung des leßtern veranlaßt habe. Allein die fmlagenden. oft allerdings etwas

zu weit ausgefponnenen Ausführungen der öffentlimen Ankläger und nimt -zum

toenigften Guiteau's eigenes Beträgen während der Verhandlungen fowie die Aus

fagen der Aerzte über feinen Geifteszuftand ließen die Gefmworenen fmließlim

nam verhältnißmäßig kurzer Berathung am 25. Ian. 1882 einftimmig das

„Schuldig" ausfpremen. Als aber die Iury mit ihrem Wahrfpruch Guiteau des

Mordes fmuldig erklärt hatte. athmete jeder gute Bürger in den Vereinigten

Staaten dankbar auf. nimt allein weil diefes vom Gerimtshofe beftätigte Verdict

jeden Zweifel entfernte. ob den Verbremer die geremte Strafe treffen würde.

fondern aum weil die für das amerikanifme Volk in mancher Beziehung fo be

fmämende Smauftellung. die der Proceß wiederholt bot. endlim ein Ende erreimt

hatte. „Wol niemals. folange die Republik der Vereinigten Staaten befteht".

fmrieb Karl Smurz am 1. Febr. 1882 in der ..Weftlimen Poft". ..wäre es fo

wünfchenswerth gewefen. daß eine gerimtlime Verhandlung mit Würde und feier

limer Ruhe vor fim ging. wie bei dem Guiteau-Proceß; denn nimt allein das

amerikanifme Volk. fondern die ganze civilifirte Welt fmaute mit gefpanntem In

tereffe zu. und niemals ift ein folmer Wunfm weniger erfüllt worden. Das ganze

Smaufpiel ift für die amerikanifme Nation ein tief befmämendes gewefen; und

dom würden wir jeßt. namdem die erfte Indignation darüber verflogen ift. zaubern

müffeu. wenn wir irgendeiner beftimmten Perfon die Verantwortlimkeit dafür in

befmuldigeuder Weife aufladen follten. unzweifelhaft war die melodramatifme

Art. in welmer der Staatsanwalt eine langwierige und ausführlime Conftatirung

der Thatfame des Mordes felbft und aller denfelben begleitenden Umftände durm

Zeugenausfagen. die zum großen Theil unnöthig waren. vornahm. fowie die Vor

zeigung eines Rückenwirbels des getödteten Mannes ebenfo unwürdig wie über

fliiffig. Dom würde man hierüber hinweggekommen fein. wenn nimt Rimter Cox

es für nöthig gehalten hätte. dem Verbremer zu erlauben. fim während des Pro

ceffes zu benehmen. wie es ihm beliebte. und damit felbft feine Zurechnungsfähigkeit

oder feine Verrücktheit an den Tag zu legen. Sobald man dem Angeklagten. der

die Rolle des Wahnfitinigen fpielte. die Zügel fchießen ließ. war es um die Würde

der gerimtlimen Verhandlung gefmehen. und es war dann beinahe ebenfo unmög

lich. das anwefende Publikum in Ruhe und Ordnung zu halten. wie dies gewefen

wäre. wenn man eine Affenkomödie in dem Gerichtsfaal zugelaffen hätte. Aber

wie empörend dies aum auf das Gefühl wirkte. es mamte fim doch fchon lange

vor dem Ende des Proceffes die Meinung geltend. unter Iuriften fowol als im

Publikum. daß die Theorie. nam welmer der Rimter es für feine Pflimt hielt.

dem Angeklagten fo viel Freiheit wie möglim zu laffen. fmließlim dom die rimtige

*"'*_"'|
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fein mochte. Es fchien allerdings eine Neuerung in der Leitung eines Criminal

proceffes zu fein z aber manche find jeht wol zu dem Schluffe gekommen, daß an

diefer Neuerung niht Richter Cox fchuld war, und es ift in der That merkwürdig,

daß das Problem, welhes diefer Richter zu löfen hatte, niht fchon früher in

folhen Proeeffen *her-vortrat, in denen der zweifelhafte Geifteszuftand des Ange

klagten eine Rolle fpielte. Die Frage ift, ob ein Richter fih für berechtigt halten

darf, wenn der Angeklagte auf Grund geiftiger und fittliher Unzurehnungsfähigkeit

vertheidigt wird, diefen Angeklagten von vornherein fo zu behandeln, als fei feine

Zurechnungsfähigkeit eine feftftehende Thatfahe und als fei die Theorie der

Vertheidigung eine bloße Finte. Nach den Grundfäßen des hiefigen Gerichts

verfahrens würde ein allzu willkürliches Eingreifen des Richters in diefer Be

ziehung möglicherweife einen Grund zur Umftoßung des ganzen Proceffesliefern

können. uebrigens kann Richter Cox auf das Refultat wenigftens als auf eine

theilweife Rehtfertigung feines Verfahrens hinweifen, Die Beweisführung feiner

eigenen Unzurechnungsfähigkeit, die Guiteau verfuchte, fchlug vollftändig fehl. Es

gab einen Moment im Laufe des Proceffes, und zwar in der erften Hälfte def

felbeu, wo Guiteau Eindrücke hervorgebracht hatte, die manhe an feiner Zn

rehnungsfähigkeit zweifeln ließen und zum Mitleid ftimmten. Diefe Eindrücke

verwifchte er gänzlich durh fein fpäteres Beträgen. Es gibt für wirklichen Wahn

finn oder wirkliche Verrücktheit gewiffe Kennzeihen, die bei ihm niht zutrafen.

Die Schnelligkeit und Shärfe, mit welcher feine Urtheilskraft die Dinge unter

fchied, tvelche ihm nüßlih oder fchädlich fein konnten, trat zuweilen gar zu auf

fallend hervor. Der einzige ftarke Beweis der Unzurehnungsfähigkeit, den er

_ mit Confequenz zu liefern verfuchte, befiand in feiner Heftigkeit und anfhei

nenden Verachtung aller gewöh11lihen Regeln des guten Betragens. Aber diefe

Symptome der Verrücktheit find ebenfo leiht nachzuahmen als z. B. der Gang

eines Betrunkenen. Im ganzen kann man fagen, daß er felbft zum Mislingeti

der Vertheidigung und zu feiner eigenen Verurtheilung am meiften beigetragen

hat. Die Inftruction. die Richter Cox den Gefchworenen gab„ war ein Mufter

von Klarheit und Shärfe. Doch läßt fich niht behaupten, daß der Proeeß in

irgendeiner Weife neue Grundfäße oder neue Gefihtspunkte für die Rehts

wiffenfhaft geliefert habe. Es find keine neuen Auffhlüffe über die Beziehung

zwifhen Geiftesftörung und gefeßlicher Verantwortlichkeit gegeben worden. Der

Proeeß hat nur etwas noch klarer gemacht, was allerdings friiher fchon feft

ftand, obgleih es hier und da von mitleidigen Richtern und Gefchworenen außer

Augen gelaffen oder gar verdunkelt worden ift, nämlich, daß ein Menfch, wenn

er zurcchuungsfähig genug ift, um fih wie andere an dem gefellfhaftlihen und

gefhäftlihen Verkehr des Alltagslebens zu betheiligen, und dann ein Verbrechen

planmäßig vorbereitet und bei diefen Vorbereitungen zeigt, daß er die möglichen

Folgen diefes Verbrehens verfteht und fürchtet, und Vorkehrungen trifft zu feinem

Schuß oder Fortkommen nach. der That, für diefes Verbrechen verantwortlich ge

macht werden und die gefeßlihe Strafe erleiden muß. Um wegen eines Verbrechens

ftraflos zu bleiben, foll es niht hinreihen, daß man blos ein cccuriofer Kerl» ift

und ungewöhnliche Ideen im Kopfe hat über den Plaß, den man in der Welt
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ausfüllen möchte, Mit andern Worten, die Unzureihnungsfähigkeit, die fozufagen

auf Beftellung kommt, um einem verbrccherifäzen Zweck zu dienen, ohne vorher

oder nachher dagewefen zu fein, foll in den Augen des Gefeßes nicht gelten."

So lautet das immerhin beachtenswerthe Urthcil von Karl Schutz über den

Guiteau-Vroceß. “

Nach den im Diftrict Columbia geltenden Gefeßen war und ift zwifchen der

Zeit der Fällung eines Todesurtheils und der Vollftreckung deffelben der Ablauf

eines neuen Gerichtstermins nothwendig; auch ftand Guiteau das Recht der

Appellation zu, von dem er und fein Vertheidiger Scoville felbftverftändlich Ge

brauch machten.

Es mußte nahezu ein volles Jahr nach der Vollbringung des Attentats ver

gehen, bevor das rnchlofe Verbrechen eine gerechte Sühne fand. Der fpätere

Vertheidiger Guiteaifs, Need, gab fich alle Mühe, feinen Elienten vom Tode am

Galgen zu retten; aber vergebens, Das Obergericht des Diftricts Columbia ver

warf die Nichtigkeitsbefchwerde und beftätigte einftimmig das Urtheil der frühern

Jnftanz; auch der Verfuch, vom Vräfideuten Arthur eine Strafumwandlung auf

dem Wege der Gnade zu erhalten, fchlug fehl, und fo erfolgte die Hinrichtung

des Mörders am 30. Juni 1882 zwifchen 12 und 1 Uhr mittags, Nicht mit

Unrecht ift übrigens das amerikanifche Gerichtsverfahren getadelt worden, welches

es ermöglicht, daß ein zum Tode Verurtheilter, wie Guiteau, fich monatelang

gewiffermaßen in der Agonie befindet. Die Unterfuchung nach dem Tode hat

indeß ergebenf daß das Gehirn Guiteau's durchaus nicht abnorm war oder auf

Wahnfinn fchließen ließ; ein etwaiger „moralifcher Wahnfinn" (moral insaoitx)

aber befreit keinen Verbrecher von den Strafen des Eriminalrechts. Guiteau war

von Grund aus verderbt und gerade deshalb znrechnungsfähig und ftrafbar wegen

des von ihm begangenen Verbrechens.

Zum Schluß noch zwei kurze Bemerkungen. Zum Gedächtniß des fiebzehnjährigen

Todestages des Märthrerpräfidenten Abraham Lincoln, den am 14. April 1865 zu

Wafhington City die Kugel des Rebellenfreundes Booth traf„ wurde am 14. April

1882 zu Springfield im Staate Illinois auf dem Oak Ridge-Friedhof, wo der

große Todte feine leßte Ruhe fand, eine erhebende Todtenfeier abgehalten, zu der

fich eine ftattliche Menfchenmenge eingefunden hatte, Die Begriibnißftelle Lincoln's

befindet fich auf einem großen Grnndftücke, wo derfelbe inmitten mehrerer Familien

mitglieder den leßten Schlaf fchliift. Dort erhebt fich ein impofautes Monument.

Die Leiche des Todten ruht übrigens nicht, wie bisher vielfach, aber fälfchliclx

angenommen wurde, in dem großen Sarkophag, der fich in dem Veftibul be

findet, welches zu den Grabgewölben führt, fondern ift feit dem vor etwa drei

Jahren von ruchlofen Händen gemachten Verfuche, die Leiche zu ftehlen, in die

Erde verfenkt und zwar unterhalb der Granitmaffen, die das Monument bilden.

Es lag nahe, daß bei diefer Feier lebhaft die Erinnerung an James Abraham

Garfield auftauchte. Lincoln? und Garfield? Namen werden ftets in der Ge

fchichte der Vereinigten Staaten eng verbunden bleiben und ihr Andenken wird

ohne Zweifel noch längere Zeit einen mächtigen Einfluß auf die politifche Partei
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bildung in der Nordamerikauifmen Union ausüben. Wie die Erinnerung an Lin

coln viel zu der Erwählung Garfield's zum Präfidenten im Iahre 1880 beitrug,

fo wird das Andenken an Garfield in der Präfidentenwahl des Iahres 1884 den

Stalwarts gegenüber ohne Zweifel die Rolle von Banquo's Geift fpielen.

Die andere Bemerkung bezieht fim darauf, daß wir in nimt zu langer Zeit

die Herausgabe einer ausführlimen Biographie und der fämmtlimen Smriften

Garfield? zu erwarten haben. Im Herbft des Iahres 1881 rimtete nämlim

Frau Lucretia Garfield an den Oberften Rockwell, den obengenannten Privat

fecretär ihres verftorbenen Gatten, ein* Schreiben, in welmem folgende Stelle

vorkam; „Es ift mein Wunfm, daß eine Biographie und eine gewählte Sammlung

des literarifmen Namlaffes des Generals Garfield nam einer forgfältigen Simtung

feiner Smriften veröffentlimt werde. Zu diefem Zwecke bitte im Sie, zur öffent

limen Kenntniß zu bringen, daß im diefe meine Abfimt fo bald wie möglim zu

verwirklimen fumen werde.“ Mit Bezug hierauf theilte nun Oberft Rockwell in

der amerikanifmen Tagespreffe unter anderm Folgendes mit: „Selbft für diejenigen,

welme die große Arbeitskraft und das vielfeitige Wiffen des Generals Garfield

kennen, ift der Umfang, die Mannimfaltigkeit und die vortrefflime Ordnung feines

literarifmen Namlaffes erftaunenswerth. Frau Garfield weiß dies zu würdigen,

und da fie davon überzeugt ift, daß das dauerndfte Monument dem verftorbenen

Präfidenten auf der Grundlage deffen errimtet werden muß, was er gefagt, gethan

und gewefen, fo beabfimtigt fie, ein derartiges Unternehmen mit Liebe und Sorg

falt auszuführen. Ein folmes Denkmal läßt fich erft errimten, wenn die Welt

das Großartige feiner Laufbahn und feines Charakters beffer würdigen gelernt

hat, und es darf deshalb erft uam längerer Zeit erwartet werden.“



Ilranzöfifwe Stimmen über Dentfchland

und die Deukfrhen.

Von

&leo Teüenbach.

l).

Der Socialismus ift die große innere Gefahr für Dentfchland geworden; das

erkannten die Franzofen; und zahlreiche Stimmen haben; wie wir im erften Artikel

zeigten; mehr oder weniger fwadenfroh auf diefe Gefahr hingewiefen. Einige

franzöfifche Swriftfteller bewahren aber dem deutfwen Socialismus gegenüber einen

unbefangenen Standpunkt.

Bailleux de Marify trifft in feinem Auffaß in der „lieu-ue cler (leur ll/lonäoe":

;;Die finanziellen Gebräuche in Frankreiw" den Nagel auf den Kopf; indem er

dem Socialismus vorwirft; daß er nur Eins vergeffe; nämliw die individuelle

Freiheit und die Schwierigkeit; denjenigen zu finden; welwer der Begierde der ein

zelnen ein Ziel fehen; die Production bemeffen; die Faulen bezeichnen und die

Fähigen beurtheilen foll.

Auw Emile de Laveleye befleißigt fich in feiner Arbeit „Ueber die Beziehungen

der Volkswirthfchaft zur Moral; zum Recht und zur Politik" einer größern Sach

liwkeit. „Ich glaube beweifen zu können"; fagt er; „daß die jüngften Unfälle

Frankreiws und der ernfte Wendepunkt; den es leßthin durwgemacht hat; in erfter

Linie durch Unwiffenheit in der Volkswirthfwaft herbeigeführt toorden find." Ab

weichend von Valbert; weiß er die Verdienfte der Kathederfocialiften wohl zu

fchäßen und gedenkt rühmend der Schriften von Schmoller; Rößler; befonders

aber von Adolf Held und Adolf Wagner. „Held beweift; daß die Einriwtung

des Privateigenthums; auw wenn fie auf Grund und Boden angewendet wird; der

Natur des Menfwen entfpriwt; das Maximum der Erzeugniffe fiwert und daher

für jede abfehbare Zukunft unentbehrlich ift, Aber das Eigenthum; welches das

Nußungsrewt gibt; fchließt den Misbrauw aus; es ift daher Sache der Gefehe;

die Grenzen und Pflichten des Befihes zu beftimmen. Wagner hebt eine toefent

liche; aber allgemein verkannte Wahrheit hervor; nämliw daß das Eigenthum nicht

ein Recht ift; welches ftets diefelben nothwendigeu Merkmale zeigt." Zum Swluß

wirft Laveleye die Frage auf; wie es fiw zugetragen habe; daß die Herrfchaft über das

Deutfche Reich aus den Händen Oefterreichs in die Hände von Preußen überging;

und gibt die folgende Antwort; ;;Im entfweidenden Augenblick; bei Sadöwa; war

das arme Preußen mit den vollkommenften Kriegsmitteln verfehen; weil es feine
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befchränkten Hülfsmittel mit der genaueften Sparfamkeit zu verwalten verftanden

hatte, und fo befiegte es das viel reichere, viel miichtigere Oefterreich, das ftets

fchlechter verwaltet worden war.“

Bamberger hat einige der Urfachen bezeichnet, welche das Umfichgreifen des

Socialismus in Deutfchland begiinftigen, und als eine der vornehmften den Veffi

mismus erkannt. Die Franzofen fprachen fich fchon friiher über diefe in Deutfch

land aufgekommene Philofophie aus und kommen immer wieder darauf zurück.

Wir miiffen einräumen, daß fie auf diefem Gebiet ein leichtes Spiel haben, und

daß es eine dankbare Aufgabe für ihren gefunden Menfchenverftand ift, die Ver

zerrungen aufzudecken, mit welchen der Veffimismus das Weltbild wiedergibt,

E. Caro fagt in feiner Fortfehung des Auffaßes „Die Krankheit des Veffimis

mus im 19. Jahrhundert": „Der Veffimismus, diefe fonderbare Krankheit, welcher

Deutfchland zur Beute fällt„ ift unter dem Einfluß fehr verfchiedener Urfachen

auf die lateinifche Raffe in Frankreich und Italien, befonders aber auch auf die

Slawen in Rußland übergegangen. aWir wiffen», ruft Schopenhauer axis, ccdaß

jedes Gefchöpfl wie wir, nach Befreiung feufzt, und daß es von uns, den Erft

geborenen des Geiftes, die Befreiung erwartet.» Mitten im 19. Jahrhundert,

im Zeitalter der Erfahrungswiffenfwaften, da die Grenzen des Wirklichen, des

Pköglichen und des Eingebildeten fcharf gefchieden find, da man endlich das Kri

terium erobert hat, welches nicht alles zu wiffen, fondern das, was wir wiffen,

von dem, was wir nicht wiffen, zu unterfcheiden erlaubt, kommt ein klar fehender,

gelehrter Mann wie Schopenhauer, der fich fo wenig durch fich felbft als durch die

andern täufchen läßt, auf den Gedanken, die Theorie der Nirwana wieder auf

zufrifchen. Das Klarfte in feiner Theorie ift die Unterdrückung des gefchlechtliGen

Umgangs. Man wird endlich ansrufen können: i-Es wird keine Menfchen unter

dem Himmel mehr geben; wir find die leßten.» Und Schopenhauer glaubt, daß

der Befreiung des Menfchen vom Dafein, durch die Solidarität aller, die Be

freiung der ganzen Natur folgen werde. Man fagt, daß zu diefer Stunde eine

Sehopenhauerfche Sekte in Berlin beftehen foll, welche thiitig an der Verbreitung

feiner Gedanken arbeitet.

„Hartmann ift anderer Olnficht als Schopenhauer. Wenn auch die Menfchheit

fich vernichtete, fo ioiirde die Welt weiter leben. Es handelt fich darum, auf den

Weltwillen zu wirken und ihn, vom Dafein ab-, dem Nichts zuzuweuden, Die

erfte Bedingung hierzu ift, daß die Menfchheit in fich eine folche Menge von

kosmifcher Intelligenz und von kosmifchem Willen vereinige, daß die Summe von

Intelligenz und Willen, welche fich in der übrigen Welt vorfindet, im Vergleich

unbedeutend erfcheine, Die zweite Bedingung, damit diefer riefenhafte Selbft

mord einer Welt ftattfinden könne„ ift, daß das Vewnßtfein der Menfchheit ganz

von der Thorheit des Willens zum Leben und vom Elend des Dafeins durch

drungen fei. Die dritte Bedingung endlich ift: die Völker der Erde müffen fo

fchnell miteinander in Verbindung treten lernen, daß alle Menfchen zu gleicher

Zeit den gemeinfamen Entfchlnß faffen könnem das Dafein zu enden, und mit der

Menfchheit wiirde dann der Kosmos zu Grunde gehen." Caro fchließt mit folgenden

beherzigenswerthen Worten: „Wir haben fo getreulich, wie wir vermochten, die
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Reihe diefer fonderbaren Auffaffungen dargeftellt. Der Muth fehlt uns. fie zu

bekämpfen - wozu übrigens? Diejenigen. welme im Stande wären. fich durch

dergleimen Trugbilder verführen zu laffen. würden unempfänglim für die Beweis

führungen der gewöhnlimen Logik fein. Im wette. daß. wenn das Unmöglime

gefmähe und die Menfmheit für ihre Selbftvernimtung gewonnen werden könnte.

es einige Widerfpenftige geben würde. welme hartnäckig fich weigerten. das Heil

mittel anzuwenden. Aber wenn aum nimt. wen wird man überzeugen können.

daß eine folme Solidarität zwifmen den verfmiedenen Erfmeinungen beftände und

daß der metaphyfifme Selbftmord der Menfmheit den Gang der Planeten oder

aum nur die Umdrehung der Erde aufhielte. Was ift ferner das geringe Maß

von kosmifcher Kraft. das in der Menfmheit zu Tage tritt. im Vergleim mit jenen

unendlimen Räumen voll lebendiger Arten. voll befeelter Geftalten. oder voll or

ganifmen Stoffes oder voll Aetheratomeu. Wie. fol( man fich vorftellen. daß dies

alles in einem Augenblick dem Befehle gehormen würde. den auf dem unendlim

kleinen Erdball der leßte Menfm mit fterbender Lippe aushaumte, Es liegt alfo

ein finnlofer Kampf vor. den man gegen das All-Leben und gegen die Kraft des

Seins unternimmt. Mit Rückfimt auf das Univerfum. in dem wir. wie ein

zelne verirrte Atome. aber als denkende Atome leben. gibt es für den denkenden

Geift nur eine würdige Haltung. das ift die Ergebung. Aber es gibt eine dop

pelte Auffaffung der Ergebung: die des Leopardi. toelmer ausruft: c-Das Leben

ift zu nimts nüße. als es zu veramtenv. und die Ergebung derjenigen. die nimt

alles verftehen. aber auch nimt aus vorgefaßter Meinung alles leugnen. Ohne

zu viel vom Leben zu erwarten. ftreben die leßtern es zu verbeffern. wenn nimt für

fich felbft. dom wenigftens für die andern und für diejenigen. welche nam ihnen

kommen werden; fie handeln fo. als wenn ihre Werke Folgen haben müßten. und

bemühen fich. fo gut wie möglich zu handeln. überzeugt. daß die Ergebniffe

der guten Thaten nimt vernichtet. fondern eine Saat befferer Handlungen und

Keime des Fortfmritts werden; fie hoffen. daß in der moralifchen Welt wie

in der phyfifmen nimts verloren geht. und daß jeder von uns für feinen Theil

als ein befmeidener Baumeifter diefer moralifchen Welt betrachtet werden kann.

welche immer im Wachfen verharrt; fie glauben endlim. daß das Ideal. welmes

den Gang ihrer Gedanken regelt. nimt blos ein fchönes Trugbild ift. und daß

diefe geheime Kraft nur darum fo tief auf das Gewiffeu und auf das Herz

der Menfmheit wirkt. weil fie die Ausftrahlung einer lebendigen Urkraft. voll

Ordnung und Ebenmaß ift. welme Urkraft fie unter den Wolken des wirklimen

Lebens ahnen. welme fie in den verfmleierten Tiefen des Alls. wie im räthfel

haften Gang der Gefmimte fumen. Ift es die Verzweiflung und der Tod. die

remt haben. oder das Leben und die Hoffnung?"

Es läßt fim denken. daß die Franzofen die berliner Attentate fim nimt haben

entgehen laffen: wieder ift G. Valbert der erfte auf dem Plan. um mitfmlemt

verhehlter Schadenfreude auszurufen: ..Man fmmeichelt fim. die Geheimniffe der

Vorfehung zu kennen. in ihren Rathfmlüffen gelefen zu haben. zugleich ihr Vertrauter

und der Vollftrecker ihrer Gebote zu fein; man unterhält fich vertraulim mit ihr und

trotzdem hat man keine Ahnung weder von einem Hödel nom von einem Nobiling."
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Zu den dunkeln Punkten, welche am dentfchen Horizont herauffteigen. rechnen

die Franzofen auch die Zuftände in Elfaß-Lothringen. Im Jahrgang 1875 hatte

Louis Reybaud den blühenden Zuftand der Jnduftrie im Efaß gefchildert. mit

der offen ausgefprocljetien Abficht, einmal feftftellen zu können, ob die glänzende

Lage, welche unter dem Schuhe Frankreichs erreicht wurde, „in andern Händen

und unter andern Bedingungen Beftand haben werde". Im Jahrgang 1878 hat

fich nun ein Mann gefunden, der diefe Feftftellung verfucht. Ein Franzofe durfte

es nicht fein, denn jedermann würde feine Unparteilichkeit anzweifeln, alfo es ift

ein Fremder; er gibt an, in Bafel geboren zu fein und in Jena ftudirt zu haben.

Genannt hat er fich nicht, wir müffen ihm aber das Zeugniß geben, daß er gut

franzöfifch fchreibt. „In Jena habe ich gelernt", fagt er, „daß ganz Elfaß, ebenfo

wie Lothringen alte Befißungen des Deutfchen Reiches find und feit zwei Jahr

hunderten offenbar ihre wahre Beftimmung verfehlt hätten; der Profeffor, welcher

Philofophie der Gefchichte las, fühlte fich durch fo unbedeutende Thatfachen wie

die zweihundertjährige Herrfchaft der Franzofen in Straßburg und Metz nicht im

mindeften beengt."

Als Fremder ift der Verfaffer. wie er felbft fagt, frei von jeder politifctzen

Leidenfchaft und jeder politifcljen Voreingenommenheit, Aber er macht die Ent

deckung, daß alles in Elfaß-Lothringen unter der dentfchen Herrfchaft zurück

! gegangen fei, daß Elfaß-Lothringen entvölkert und zu Grunde gerichtet werde,

„Dem Kaifer Wilhelm ift natürlich bei feinem Befnch im Mai 1877 alles in

gutem Licht gezeigt worden, und mit dem feftlichen Empfang, den ihm die Be

völkerung bereitet, hat es wenig auf fich; denn nur die Städte Straßburg, Meß,

Bitfch und Diedenhofen haben fich dabei betheiligt, und andere Orte als diefe

befeftigten Pläße hat der Kaifer nicht befucht. Die Feftungswerke diefer Städte

find freilich in vortrefflicljem Zuftande, dank den 400 Mill, Frs., welche feit

1872 auf den Bau derfelben und auf ftrategifche Eifenbahnen verwendet worden

find." Warum mögen wol diefe Feftungswerke den Verfaffer ftören, der doch ein

Schweizer ift?

Bei dem von dem fchweizer Verfaffer behaupteten Niedergange aller Verhält

niffe in Elfaß-Lothringen ift es nicht zu verwundern, daß, nach Mazade, „fo viele

Elfiiffer theils freiwillig, theils gezwungen in Frankreich eine Zuflucht fuchten und

diefem Lande fo ein leßtes Zeichen ihrer kindlichen Verehrung darbrachten. Die

nach dem graufamen Frieden von 1871 gegründete Hülfsgefellfchaft für die Elfaß

Lothringer bleibt jeder politifchen Tendenz und jeder confeffionellen Unterfcheidung

fern; fie hat feit ihrem Beftehen mehr als 3 Mill. eingenommen, welche fie größten

theils zu Gnnften von vielen taufeud Familien verausgabt hat", Wir fügen

hinzu, daß, wo reichlich Almofcn gefpendet wird, fich immer Empfänger finden;

wir brauchen Frankreich um die leßtern wol nicht zu beneiden.

Da nun die deutfche Regierung Elfaß-Lothringen entvölkert und zu Grunde

gerichtet hat, fchämte fie fich, nach I. Clave' in feinem Auffaß „Die Ausftellung

von Erzengniffen der Waldinditftrie", an der parifer Weltausftellung theilzunehmen,

und erfparte den Franzofen den Schmerz, Erzeugniffe des elfaß-lothringifchen Ge

werbfleißes, „welche bis dahin den Ruhm franzöfifcher Ausftellungen ausgemacht
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hatten. unter preußifher Fahne prangen zu fehen". Nah feiner Meinung war

es auh zu früh. eine Weltausftellnng abzuhalten. und fo bald ..nah der Ver

ftümmelung unfers Vaterlandes diejenigen gaftlih zu empfangen. welhe uns unferer

Provinzen beraubten. und diejenigen. welhe uns beranben ließen". uebrigens ift

Clave froh. daß die Enthaltung Deutfhlands ihn der Pfliht euthebt. von diefem

Lande zu fprehen.

Henry Houffaye weiß. ..daß. wenn Frankreih die Nationen zu diefem fried

lihen Ringen auf der Weltausftellnng einladet. es fie auffordert zu kommen und

feine Triumphe zu verkünden. Wir meinen zwar niht. daß die Siege des Kunft

fleißes die Niederlagen im Kriege verwifhen. Es würde gefährlih fein. fo zu

denken ; denn die Gefhihte kennt kein Beifpiel. daß bei einem Volke. welhes fih

in den Verluft feiner Stellung in der Welt gefunden. niht bald der Niedergang

der Künfte. der Wiffenfhaften und des Kunftfleißes auf den militärifhen Verfall

gefolgt wäre". Victor Cherbuliez hat fih auf der Ausftellung überzeugt. daß

die deutfhen Bildfäulen feit dem Tode Rauh's zu fett. zu fleifhig geworden find;

die franzöfifhen Bildhauer haben ihresgleihen niht. kaum wagt man mit ihnen

zu wetteifern. Auh über die deutfhen Maler weiß er ein kräftig Wörtlein zu

fagen: ..Die großen Meifter Deutfhlands im 16. Jahrhundert zeihneten fih

durh die Innigkeit. durch die Beherrfhung der Leidenfhaft und durh die Stärke

des Charakters aus. welhe mit malerifhem Verftändniß für das Einzelne ver

bunden blieb. Jhre Nahfolger opfern das Malerifhe dem Gefühl auf; es ift

ja ganz fhön. Gemüth zu haben. aber man muß niht Handel damit treiben.

Auh vermißt man Klarheit und Entfhiedenheit des Vorwurfs. Man hat einft

gefagt. daß es in einer Verfammlung von 12 Deutfhen ftets 24 Parteien gäbe.

weil in jedem Deutfhen zwei Parteien miteinander kämpften. In der Politik

ift das niht mehr fo ganz der Fall. wohl aber in der Malerei. Alles ift in

Frage geftellt durh die Unentfhloffenheit in der Wahl und durh die Weihlihkeit

des Willens. und der Künftler. welher zwei Hafen zugleih jagt. läuft Gefahr.

fie beide zu verfehlen." Der Lihtpunkt. das Kleinod. die Freude der deutfhen

Gemäldeausftellung: Kofacken der Ukraine aus dem 17. Jahrhundert rücken ins

Feld. ift glückliherweife von einem Polen gemalt. Brandt hat zwar in Münhen

ftudirt. aber fein Talent fheint Herrn Victor Cherbuliez mehr einen flawifhen

als deutfhen Charakter zu tragen,

So find denn alle Begebenheiten des Jahres 1878 erfhöpft und es muß auf

die Vergangenheit zurückgegangen werden. um fernere Angriffspunkte gegen Deutfh

land zu finden. ,

Marius Topin will in dem Artikel ..Die franzöfifhe Diplomatie im 17. Jahr

hundert" zeigen. wie man damals mit Deutfhland verhandelte: ..Indem wir

uns in die Vergangenheit flühten. werden wir die jüngfte Epohe zu vergeffen

fuheu. in welher eine kurzlebige Politik. jeder Vorausfiht und Gefhicklihkeit bar.

unfähig die Ereigniffe vorzubereiten oder auh nur abzuwarten. fie mit folher

Sorglofigleit überftürzte. daß fie zur Kataftrophe wurden. Früher hielt man es

in Frankreih für vortheilhaft. das Streben Deutfhlands nah Einheit zu hemmen.
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die Bande der Bundesgenoffenfchaft zu lockern. Kaifer und Reich in der Ent

zweiung zu erhalten. ihre Vereinzelung herbeiznführen. das Mistrauen unter ihnen

zu beftärken." War dow. wie Marius Topin ohne Swan! zugibt. im Weftfälifcheic

Frieden das Deutfche Reiw auf das gefchicktefte zum größern Nutzen Frankreichs

organifirt worden. Zur Zeit des Rheinifwen Bundes. fügt er hinzu. wurde Lud

wig x17. das tvirkliwe Haupt des Deutfchen Reiches. und niemand habe mehr als

der Große Kurfürft die Einverleibung der Stadt Straßburg in Frankreich erleichtert.

Das nächfte gefwiwtliwe Ereigniß. das fodann im Jahrgang 1878 der ..lieu-ne

(tea (jeux Wanner" befprochen wird. ift der Krimkrieg. ivelweu der verdienftvolle.

leider jetzt verftorbene Saint-Rene Taillandier nach Camille Ronffet befpricht.

Er berührt dabei auw die deutfwen Einheitsbeftrebungen: ..Diejenigen. welche

genau hinfehen. wiffen heutzutage. daß die deutfwen Einheitsbeftrebuugen viel älter

als die italienifchen find. Die Aeußerungen der deutfwen Einheitsmänuer. Pour

tales. Bunfen. Stockmar. jener Ruf nach Rawe. der gegen Ende des Jahres

1850 erfwallt und welwen neuere Memoiren der Welt offenbart haben. laffen

darüber keinen Zweifel übrig. Nicht der Krimkrieg hat den Krieg .von 1859 vor

bereitet. nicht diefer die Kriege von 1866 und 1870. Will man die wahre Ur

fache. den tiefen Grund des deutfchen Krieges erkennen'. von welchem der fran

zöfifwe nur eine Folge ift. fo muß man bis 1850 zurückgreifen. Sadowa ift die

Rache für Olmüß. Man weiß. daß der Gedanke der deutfwen Einheit im Iahre

1806 nach Jena und Auerftädt geboren wurde; man weiß. daß er bei Leipzig

mit dem Blut der Nord- und Süddeutfwen befiegelt. den kriegerifweu Drohungen

von 1840 gegenüber ftärker erwawte. daß er im Verträge zu Olmüh den Streichen

des Fürften Swwarzeuberg erlag und hierauf von einem Ende Deutfwlands bis

zum andern. im Dunkel wawfend. Preußen und Deutfwland von Olmüh nach

Sadowa führte. Die franzöfifweu Staatsmänuer hatten unter drei verfchiedenen

Verfahrungsarten zu wählen. Entweder mußten fie den Deutfchen erklären. daß

Frankreich die Gründung der deutfwen Einheit niwt zugeben könne. es fei dies

eine Lebensfrage. oder fie mußten die Dinge gehen laffen oder endlich das Völker

recht awten und Deutfwland niwt das verbieten. was Frankreiw Jahrhunderte

hindurch gcthan hatte. dagegen aber klar die Bedingungen der Neutralität hin

ftellen und fich die nothwendigen Ausgleiwungeic fichern."

In Uebereinftimmung mit Taillandier äußert Anatole Leroy-Beaulieu iu

feinem Auffaß ..Ein König und ein Papft": ..Seit 1848 begannen die klarfteu

Köpfe in Deutfwland eine Ahnung davon zu bekommen. welwen Nnßen Preußen

und die deutfche Einheit aus Piemont und der italienifwen Revolution ziehen

könnten. Wenn auw der Krieg von 1859 niwt als Anreiz gedient hätte. fo loür

den dow Deutfwland und Italien früher oder fpäter die im Jahre 1848 gefcheiterte

Revolution wieder begonnen haben; irgendein preußifwer Bismarck hätte doch im

Namen feines Königs die Aufgabe. Deutfwland zu einigen. welche Preußen 1848

ablehnte. wieder aufgenommen. und an diefem Tage ioiirde Piemont. von der

italienifwen Revolution nnterftüßt. dem Generalftabe in Berlin keine merklich

fchwäwere Beihülfe gewährt haben als die now wenig kriegserfahreue Armee

von Cuftozza."

unfere Zeit. 1882. l1. 18
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Beaulieu erkennt die Analogie zwifchen dem Werke des Königs Victor Emanuel

und dem Werke des Kaifers Wilhelm an; er entdeckt aber Unterfchiede. die zum

Vortheil des erftern ausfchlagen. Das neue Italien. meint er. habe kein benach

bartes Volk verftümmelt; es habe das Völkerrecht nicht verleßt. alle Provinzen

des Königreichs Italien feien freiwillig in daffelbe eingetreten, ..Das ift ein

Vorzug. den Italien zu bewahren fuchen muß und der ein fo bemerkenswerther ift.

als unter allen großen Staaten Europas Frankreich vielleicht das einzige Land

ift. welches denfelben mit feinem Nachbar theilt. Italien hat weder ein Elfaß

Lothringen noä) ein dänifches Schleswig. weder ein Hannover noch ein Frankfurt

gehabt. Dentfchland hat fich Preußen nicht einverleibt. Preußen hat auch nicht

Deutfchland vollftändig aufgezehrt. Das alte Königreich und das neue Kaifer

reich beftehen nebeneinander mit unklar umfchriebenen Rechten und Grenzen. fo

daß Deutfchland weder ein Einheitsftaat noch ein Bundesftaat if ." Endlich findet

Beaulieu noch eine Verfchiedenheit zwifchen Deutfchland und Italien: ..In Italien

ift die Einheit durch die Freiheit und hier die Freiheit nur für die Unabhängigkeit

gefchaffen. was in Dentfchland nicht der Fall fei. fodaß man fagen könne. daß

Kaifer Wilhelm und fein Kanzler kaum die Hälfte der Arbeit gethan haben. die

Victor Emanuel und Cavour vollbrachten."

Die Befprechung des Buches von Koffuth: ..Erinnerungen eines Revolutions

mannes". gibt im Deeemberheft des Jahrgangs 1880 dem oft erwähnten Valbert

Gelegenheit. fich über den Krieg von 1859 zu äußern. ..Napoleon [ll, begann

nun ruhig zu werden". fagt er. ..über das. was auf dem rechten Rheinufer vorging.

Um diefe Zeit hatten die Deutfchen wenig Zuneigung für den wiener Hof; fie

erhoben viele Klagen und nährten Gedanken der Rache gegen ihn. Indeß. kaum

erfchien der Krieg unvermeidlich. fo gewann von einem Ende Deutfchlands bis

zum andern der Haß gegen Frankreich das Uebergewicht über die Abneigung

gegen Oefterreiah. Die Fürften. die Liberalen. die Demokraten. alle Welt ftimmte

in dem Saß überein. daß die Rheingrenze an den Ufern des Po vertheidigt

werden müßte." . . . Was den Kaifer ein wenig beruhigte. waren die faft befriedigen

den Nachrichten. welche er aus Berlin empfing. Seinem Rachegefühl treu. fchien

Preußen. welches Olmütz nicht vergeffen hatte. die Ueberreizung der kleinen Höfe

und der Zeitungsfchreiber zu tadeln. Obtvol es. aus Vorficht. fein Heer mobil

gemacht. konnte man hoffen. daß es den Ereigniffen mit Gewehr bei Fuß zufchauen

und daß es Oefterreich iiberlaffen würde. fich allein aus der Sache zu ziehen.

Der Kaifer hatte am Tage. da er mit Koffuth verhandelte. den Verfueh gemacht.

einiges Vertrauen zu den freundfchaftlichen Gefinnungeti des berliner Cabinets zu

hegen. und der Exdietator hütete fiä). ihn zu enttäufchen. Er gibt fogar in feinen

Denkwürdigkeiten zu verftehen. daß diefes Vertrauen begründet gewefen wäre. daß

Napoleon lll. den Krieg gegen Oefterreich rückfichtslos hätte betreiben können. ohne

daß Preußen aus feiner Neutralität getreten wäre. ..Wir erlauben uns". fagt

Valbert. ..daran zu zweifeln. Das Spiel Preußens war fehr einfach. fehr natür

lich. ganz in llebereinftimnntng mit feinen nationalen lleberliefertingen. von welchen

es niemals abweicht. Es tvollte fich feine ?Mitwirkung ablaufen laffen. es fehle

einen Preis darauf. Preußen hatte damals ein liberales Minifterium. welches
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auf die Gefühle der Kammern Rückfimt nehmen mußte. und die preußifchen Ab

geordneten zeigten wenig Neigung. Menfmen und Geld zur Verfügung zu ftellen.

um Oefterreim feine italienifmen Befihungen zu erhalten. Der wiener Hof konnte

ihr Uebelwollen nimt befiegen. wenn er fich nimt zu einigen Opfern herbeiließ.

Gerade dazu war er nimt bereit; er wollte auf keinen feiner Vortheile verzimten.

weder in Deutfchland nom in Italien; er wollte alles erhalten. ohne etwas zu

bieten. und die Preußen haben nimt die Gewohnheit zu geben. ohne zu empfangen." . . .

Bismarck foll bei diefer Gelegenheit dem Baron von Schleiniß gefagt haben: ..Die

abwartende Politik ift Unfinn. Beginnen Sie damit. Oefterreim ein Bündniß an

zubieten. und geben Sie ihm eine Viertelftunde. um Ihre Bedingungen anzunehmen.

Wenn es ablehnt. fo gehen Sie fmleunigft in das franzöfifme Hauptquartier und

fagen Sie dem Kaifer: uHalb Partie" Oefterreim würde übrigens wohl. nam

dem es in feinem Dafein bedroht worden. fich nachgiebiger gegen Preußen gezeigt

und diefe Mamt als Bundesgenoffen gegen Frankreim gewonnen haben. Daru1n.

meint Valbert. war der Friede von Villafranea die weifefte und vernünftigfte That.

welme Napoleon lll. während der ganzen Dauer feiner Regierung vollbrachte.

..Hätte dom Nepoleon lll. nimt blos diefen Frieden gefmloffen. fondern aum

ruhigen Sinnes die _Warnung überlegt. welme ihm foeben zutheil geworden.

Er hatte die Gelegenheit gehabt. fim über die wirklichen Stimmungen in Deutfm

land zu unterrimten; er hatte den Ingrimm feines Haffes und die Tiefe feiner

Ramfumt gefühlt. Diefe Erfahrung hätte ihm dauernde Sorgen einflößen und

fein Verhalten vorfmreiben müffeu. Wie ein deutfcher Smriftfteller fagt. welmen

Koffuth anführt: aDie großen Gefmicke werfen ihre Schatten voraus. und in dem

Heute wandelt fchon das Morgen, » *- Ein Smriftfteller. der-fich fo viel mit

Deutfchland befmäftigt wie Valbert. hätte wol wiffen können. daß der deutfche

Smriftfteller Schiller ift.

M. G. Rothan veröffentlimt in einer langen Reihe von Artikeln ..Studien

über die franzöfifme Politik im Iahre 1866". zu welmen ihm die diploma

tifmen „Indiscretionen" ein reimes Material geliefert haben. Die Befchlag

nahme der franzöfifmen Staatspapiere. tvelme Rouher beim Ausbruch des

Krieges 1870 auf fein Gut Cereey gefchickt hatte. nennt Rothan einen Raub.

Er fprimt fodann von den Briefen des Fürften Bismarck. in denen bewiefen

wird. daß derfelbe lange. ehe er Minifter geworden war. fmon die Plane ge

faßt und vorbereitet hatte. welme Deutfmlands Einheit herbeiführten. Außer

dem hat Rothan die Papiere benußt. die in den Tuilerien. in den Schubfämern

des Kaifers gefunden und veröffentlimt worden find. In der dänifmen Frage

1864. ..welme die Namwelt ftets als ein Denkmal der Hinterlift. der Böswillig

keit und der Verwirrung bezeichnen wird. haben alle Regierungen mehr oder

weniger das Spiel von Preußen gefpielt: Rußland durch feine vorbedamte Zurück

haltung. Oefterreich durch Mangel an Folgerichtigkeit. die deutfchen Höfe durch

ihre Verblendung. Dänemark durch feine Hartnäckigkeit. Aber die franzöfifme Re

gierung ift diejenige. welme durch ihre Hinneignng zum Nationalitätsprineip am

abfimtlimften ihren Vortheil ver-kannt und am meiften zur Zerftückelung der dä

18*
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nifheu Rionarchie beigetragen hat. Napoleon fah niht ungern Verwickelnngen

zwifheti Preußen und Oefterreih entftehen, deren tveiterer Fortgang Frankreich

manche günftige Gelegenheit bieten konnte, wenn es fih niht unmittelbar in die

felbe hineinziehen ließ, Der Vertrag von Gaftein beriihrte Frankreich und Italien

unangenehm. Dronhn de l'Huhs fagte in dem Ruudfhreiben vom 29. Aug. 1865:

(cWir bedauern, keine andere Begründung als die Gewalt in diefem Verträge zu

finden, keine andere Rechtfertigung als das gegenfeitige Belieben der beiden Ver:

trag-smächte. Das ift ein Gebaren, an welches das heutige Europa niht mehr

gewöhnt war, und Vorgänge dazu findet man nur in den itnheilvollften Zeit

punkten der Gefhihte.»" Nierkwürdig, daß Bismarck diefe fittlihe Entrüftung

befhwichtigt haben foll, indem er andentete, daß der Vertrag von Gaftein niht

allzu ernfthaft gemeint fei. Rothan weift nach, daß Frankreihs Verhalten erft

den Krieg von 1866 ermöglicht hat, den Napoleon im franzöfifhen wie im italie

nifhen Iutereffe dringend wünfhte; in Wien wie in Berlin gab man zn ver

ftehen, daß Frankreih nnthätig und 1ineigennüßig den Ereigniffen zufhauen wiirde.

„Im Anfang des Jahres 1866 ließ die Verwirrung beim Dentfchen Bunde nihts

zu toünfchen übrig. Es waren fchöne Tage für die franzöfifhe Diplomatie. Wie

viele Bitten tunrden niht an fie gerihtet! Was fiir vertraulihe Mittheilungen

hat fie niht entpfangen! Wenn die diplomatifheu Arten einmal ans Licht des

Tages kämen, wiirde man fehen, welhe Umkehr der Erfolg in der Sprahe und

in der Haltung der Menfcheti veranlaßt.

„Der fähfifchen Gräfin Hohenthal foll Bismarck feine Abfiht, zum Kriege

gegen Oefterreih zu fhreiten, offen mitgetheilt haben; darauf habe Beuft einige

Gegenmaßregeln, einige Truppenbewegungen angeordnet. Das wollte man gerade

in Berlin und konnte n11n Oefterreih die Verantwortlihkeit für den Beginn der

kriegerifchen Maßregeln zufhieben. Nun blieb es niht bei der Frage der Herzog

thiimer, fondern Bismarck, der jetzt Italiens fiher war, forderte die Revifiou des

Deutfclfeit Bundesvertrages auf Grundlage der Berfaffnng von 1849, d. h. eine

Centralgewalt für die Leitung der diplomatifheu und militärifhen Angelegen

heiten und eine aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangene Volksvertretung.

Der wahre Gedanke des Fiirfteti Bismarck kam jetzt zu Tage: er wollte die Ver

einigung aller dentfcheti militärifhen Kräfte unter Preußens Hegemonie.

„In feiner Llntwort an den Bürgermeifter von ?lnxerre hatte Napoleon lll.

erklärt, daß er mit der Mehrheit des franzöfifhen Volkes die Verträge von 1815

verabfchene, die manche zur alleinigen Richtfhnur fiir Frankreihs auswärtige

Politik nehmen wollen; diefe Erklärung foll am berliner Hofe als eine förmliche

Ermuthigung betrachtet worden fein, die man der Politik Bismarks gebe. Anders

dahte dariiber die nationale Partei in Deutfhland, welhe in dem Angriff auf

die Verträge von 1815 eine zweifhneidige Waffe fah, die fich eher gegen die

Frankreich angewiefenen Grenzen. als gegen die beftehende Organifation Deutfch

lands gebrauchen ließ. Darum tvurden auch die Untertiehttmngen der preußifhen

Regierung, ihr gewaltfcimes nnd toilltürliches Verfahren im eigenen Lande mit

Strenge perurtheilt. Unter diefen Umftändeu bedurfte Bismarck, um bei feinen

kriegerifhen Abfihten zu verharren, eines grenzenlofen Vertrauens zu der Ueber
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legenheit des preußifchen Heeres. Inzwifmen war Napoleon üngftlich geworden

und hatte alles Mögliche verfucht, Oefterreich zu einer friedlichen Abtretung Ve

netieus zu beftimmen. Am 4. Mai ließ er Nigra zu fich rufen und kündigte ihm

an, daß Oefterreich fich geneigt zeige, Venetien abzutreteti, unter der Bedingung,

daß Italien und Frankreich neutral blieben, wenn Oefterreich fich durch die

Eroberung von Schlefien zu entfchtidigen fuchte. Bismarck wurde im Ernft beforgt

und nuterhaudelte täglich mit unferm Gefandten. Die Gelegenheit bot fich zum

lehten mal, von Vreußeti, das verftört und entmuthigt war, zwar nicht einen

Vertrag. auf den man iu Varis keinen Werth legte, wohl aber Zuficheruugen in

Form einer diplomatifmen Note zu erhalten, die im Verhältniß zu dem Nefultat

des beborftehenden Krieges ftanden. Bismarck zeigte fich in diefen Tagen fehr

bereit, über Ausgleichungen mit Frankreich zu verhandeln; allerdings verhehlte er

nicht, daß der König jede Abtretung von preußifchetn Gebiet verweigere und daß

er felber (Bismarck) eher vom politifcheit Schauplatz abtreten toürde, als in die

Rückgabe von Köln, Bonn oder auch nur von Mainz zu toilligeu.“ Warum

Frankreich fich in folche Verhandlungen damals nicht eingelaffen habe, ift für

Rothan ein Riithfel.

„Nachdem Bismarck dem italienifchen Cabinet das Verfprechen gegeben hatte,

Oefterreich den Krieg zn erklären, wenn es Italien augreife, erwiderte La Marmora

dem Kaifer Napoleon, er könne das Biindniß mit Preußen nicht mehr brechen,

und von diefem Augenblick ab tourden die Uuterhandliutgen Bismarcks mit unferm

Gefandten feltener und vor allen Dingen zurückhaltender, Zinn gab es "nur noch

ein Mittel, den Frieden zn wahren, wie es die öffentliche Meinung in Frankreich

von der kaiferlicheti Regierung forderte: das war ein Eongreß, Am 41.Juni war

Benedetti bei Bismarck, als die Oiachricht eintraf. Oefterreich mache feine Be

theiligung am Congreß von der Bedingung abhängig, daß keinerlei Gebietsfragen

zur Verhandlung kämen. ccEs lebe der Königl» rief Bismarck aus voller Bruft.

ccDas ift der Kriegl» fügte er im Ueberfchtoang der Freude hinzu. Herrn

von Bismarck war es wie einem Torero gelungen, mit kaltem Blut feinen Feind

zur Verzweiflung zu bringen und ihn zn zwingen, fich auf das eutgegengehaltene

Schwert zu ftürzen. Ueberrafcht und verwirrt durch die Weigerung Oefterreichs,

dachte das franzöfifche Cabinet nur noch daran, fich gegen die möglichen Vor

kommniffe des Krieges zu fichern; aber überzeugt von der Ueberlegenheit des

öfterreichifcheu Heeres, befäzäftigte es fich nur mit Venedig und mit dem Schickfal

Italiens, ftatt fich nach beiden Seiten zu decken. Alles mahnte uns, Gegen

leiftungen für unfere Neutralität zu fordern; Preußen hätte fich denfelben nicht

entziehen können, denn wenn es über die Abfickgten Frankreichs nicht beruhigt war,

mußte es für feine weftliche Grenze beforgt fein. Diefe uuwillkiirliche oder oorbedachte

Unvorfichtigkeit ift ohne Widerfprum unter allen unfern Fehlern derjenige gewefen,

der am wenigften wieder gut zu machen war. .Ztveierlei Richtungen kämpften im

Rathe Napoleons miteinander: die durm Dronhn de läßuhs vertretene, zu Oefterreich

fich hinueigende Politik und die des Prinzen tlicipoleon. der fiir Preußen war. Der

Kaifer wünfchte den Krieg zwifcheit Preußen und Oefterreiih, und da er glaubte,

daß der König nur mit der größten Beforgniß und ungern zum Kriege fchritt,
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wollte er ihn nimt durm Gebietsforderungen zu einer Berföhnung mit Oefterreim

treiben. Und doch hat der Gedanke an einen Krieg mit Frankreim der preußifmen

Politik fo nahe gelegen, daß der König einem deutfmen Militärattame kurz vor

der Abreife zur Armee nam Böhmen gefagt hat: aWir bekämpfen uns jeht; aber

feid ohne Sorge, wir werden uns wieder verföhnen, um fpäter einen andern Krieg

gemeinfmaftlim zu führen.»

„Man darf fagen, daß, wenn König Wilhelm dahin gelangt ift, das Ziel

feines Lebens, den Neubau des Deutfmen Reiches zu verwirklichen, fo ift dies

nur um den Preis einer unaufhörlimen Arbeit gefmehen; er hat feine Neigungen,

fein Vergnügen nnd fogar feine Eigenliebe dem Staate geopfert, als deffen erften

Beamten er fim betramtete. Er fmont fich niemals, ift immer in Bewegung,

befimtigt das Heer, überwamt die Diplomatie und fumt eine eigennühige Politik

durm perfönlime Liebenswürdigkeit und wohlwollendes Benehmen vergeffen zn

laffen.“ Intereffant ift die Mittheilung, daß Frankreim am 9. Iuni 1866 einen

Vertrag mit Oefterreim unterzeimnet hatte, in welchem Oefterreim gegen Zuficherung

der Neutralität vou feiten Frankreims die Abtretung Venetiens und die Aufrecht

haltung des Statnsquo in Italien auf alle Fälle verfpram und fim verbindlim

mamte, keinerlei Gebietsänderungen in Deutfchland ohne die Einwilligung Frank

reims vorzunehmen,

„Drei Women nam Beginn des Feldzugs war Oefterreim gezwungen, die

militärifme und diplomatifme Einmifmung Frankreims zu erbitten. Was im fran

zöfifmen Minifterrathe vorgegangen ift, weiß man nimt; fmließlim wurde der

Vorfmlag einer bewaffneten Vermittelung angenommen; aber am andern Morgen

las man im cblonjteur» nur, daß Oefterreim Venetien an Frankreim abgetreten

und daß der Kaifer Napoleon fich beeilt habe, auf Erfumen Oefterreichs an den

König von Preußen und an den König von Italien zu fmreiben, um einen Waffen:

ftillftand herbeizuführen; die Gegner eines Krieges mit Preußen, Prinz Napoleon

und Rouher, hatten gefiegt. Der König Victor Emanuel fmrieb an Napoleon,

feine Pflimt fei, nimt zu vergeffen, daß er einen Vertrag mit Preußen unter

zeimnet habe. Der hartnäckige Widerftand, welchen er den Franzofen in diefem

Punkte leiftete, bramte fie in eine falfme Stellung und lähmte die Thätigkeit der

Politik. Dem Kaifer Napoleon ging die Sache fehr nahe. Getheilt zwifmen der

Vorliebe für das Einheitswerk, welmes er auf der Halbinfel zu gründen bei:

getragen hatte, und der Nothwendigkeit, fich der Vergrößerung Preußens zu wider

fehen, war er wie gefeffelt; denn er konnte fim nimt gegen Preußen erklären, ohne

fich zugleich gegen einen Bundesgenoffen zu wenden, deffen Same ihm am Herzen

lag, König Wilhelm nahm mit der größten Liebenswürdigkeit unfere guten Dienfte

an und forderte nur, daß der Waffenftillftand erft nam Feftfeßung der Friedens

bedingungen erfolgen folle. Uebrigens war die Partei der bewaffneten Inter

vention nom nimt gefmlagen. Der Fürft Metternim berief fim auf den jüngft

mit Frankreim unterzeimneten Vertrag; Beuft und Dalwigk flehten Napoleon an,

entfmloffen marfmiren zu laffen; Drouhn de l'Huhs uuterftühte diefe Forderungen

mit großer Energie, überzeugt, daß die einfame Anwefenheit unferer Truppen am

Rhein uns reimlime Entfmädigungen eintragen würde. Bismarck hat felbft in
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der Sißung am 16. Jan. 1874 denen, die ihm feine Nachgiebigkeit in Nikolsburg

vorwarfen, zugerufen: aFrankreich hatte allerdings nur wenig verfügbare Kräfte;

aber eine geringe Truppenmacht genügte, um, mit den zahlreichen fiiddeutfchen

Truppen vereint, ein fehr achtungswerthes Heer aufzuftellen. Diefes Heer hätte

uns von vornherein gezwungen Berlin zu decken und alle unfere Erfolge in

Oefterreich aufzugebenoi“ Rothan meint, es tväre nicht richtig gewefen, in diefem

Augenblick Gebietsabtretungen von Preußen zu fordern; man hätte fich begnügen

müffen, auf einer weifen Mäßigung beim Wiederaufbau des Deutfchen Reiches, auf

dem fofortigen Aufgeben von Luxemburg zu beftehen und dafür zu forgen, daß Preu

ßen nicht Mainz befeße. „Beffer wäre noch ein Eongreß gewefen, den auch Ruß

land forderte, Rußland welches gleichfalls auf den Sieg Oefterreichs gerechnet hatte,

und nun ein geheimes Einverftöndniß zivifchen Frankreich und Preußen fiirchtete.“

Der Fürft Gortfchakow verlangte, daß die drei Höfe (Frankreich, Rußland, Eng

land) an demfelben Tage eine gleichlautende Note in Berlin übergeben follten, welche

Preußen das Recht abfprach, den Deutfchen Bund aufzulöfen und einen neuen

Bund im Norden Deutfchlands zu errichten.

„Man fagt, daß Kaifer Alexander felbft in diefem Sinne an Napoleon ge

fchrieben habe, aber Napoleon zeigte fich unempfiinglich für die Borftellungen

deffelben. Er rechnete auf das frühere Verfprechen des Fiirften Bismarck, fich mit

Frankreich zu verftändigen, wenn feine Plane fich für unfere Jntereffen ungünftig

erweifen follten. Was aber befonders gegen eine bewaffnete Bermittelung fprach,

war die Meifterfchaft des preußifchen Generalftabs, deffen Plane mit einem nieder

fchmetternden Glück durch ein Heer ausgeführt wurden, welches eine bewunderns

würdige Kriegszucht bewährte und bei dem die Baterlaudsliebe den Muth aufs

höchfte fteigerte. Das war in der That eine ebenfo unerwartete als beunruhigende

Offenbarung, befonders für diejenigen, welche an den traurigen Zuftand unferer

Zeughäufer und unferer Stämme, an den Niedergang unferer _Kriegszucht und an

die Unkenntniß unferer Generale in Bezug auf das moderne Kriegswefen dachten.

Vergebens machten diejenigenr welche aus Dentfchland voll Beforgniß zurückkehrten,

unfere höhern Stäbe auf die fieberhaften Vorbereitungen im preußifchen Heere

aufmerkfam; man antwortete ihnen geringfchähig, daß der Krieg fich nicht theore

tifch führen laffe, wie man fich in Berlin einbilde, und daß alle diefe gelehrteu

Feldzugsplane, die man im Militärcabinet des Königs ausarbeite, auf den

Schlachtfeldern vor unfern überrafchenden Bewegungen und vor der Findigkeit

des franzöfifchen Soldaten zu Schanden werden würden.

„Als Benedetti ins preußifche Hauptquartier gefchickt wurde, hatte Frankreich

die bewaffnete Bermittelung aufgegeben; er follte dem Sieger Miißigung empfehlen

und feinem weitern Bormarfch durch Ueberredung Einhalt gebieten. Benedetti

erreichte den Fürften Bismarck am 12. Juli in Zittau; es war mitten in der

Nacht; Bismarck war am Schreibtifch, die Feder in der Hand und zwei Revolver

an feiner Seite. Wie gewöhnlich widmete er, froh der Strapazen, den erften

Theil der Nacht feiner Eorrefpoudenz,

„Es war Bismarck gelungen, die franzöfifche Regierung und deren Gefandten

hinzuhalten, bis Oefterreich die Friedenspräliminarien unterzeichnet hatte. Nur



280 unfere _Zeit

widerwillig erklärte fich Preußen mit diefen Präliminarien zufrieden und erwar

tete„ daß der Friede größern Vortheil gewähren toiirde. Man war entfchloffen,

die Uuterhandlungen fcheitern zu laffen, wenn Graf von der Golß in Paris nicht

die verlangten Gebietserweiterungen fiir Preußen durihfeßte. Man erzählt, daß

der König die Abficht kundgab, eher der Krone zu entfagen, als in feine Haupt

ftadt zurückzukehren, ohne feinem Volke den gerechten Preis für die Erfolge des

Heeres mitzubringen.

„Graf von der Golß verlangte in Paris nur wenige deutfche Gebietstheile

mit etwa 300000 Seelen zur Herftellnng der Verbindung zwifchen den getrennten

Theilen der preußifchen Monarchie. Nachdem don der Goltz mit diefer Forderung

,bei Drouhn de (Guys gefcheitert war, begab er fich fofort nach Saint-Cloud zum

Kaifer. Am andern Morgen erfchien er voll Freude bei Drouhn de (Guys und

theilte ihm mit, daß der Kaifer nicht allein den Grundfaß des Zufammenhanges

der Gebietstheile anerkannt, fondern auch verfprochen habe, die Annexion von

Hannover. Kurheffen, Naffau und Frankfurt mit etwa 4.500000 Seelen zu unter

ftiihen. Napoleon verließ fich, um die Ausgleichungen zu beftimmen, welche Frank

reich geremterweife erwarten durfte, auf fpätere Uuterhandlungen. Diesmal war

es die Politik des Königs, welche die Oberhand gewann über die zogen Befürch

tungen des Minifters, der bereit war nachzugeben und angefichts unfers officiellen

Widerftandcs fich mit dem befcheidenen Minimum von 300000 Seelen zu begnügen.

Der König war feiner Gemüthsart nach Annexionift und zeigte fich als folcher

auch im Jahre 1871; Bismarck hatte damals, wie zu Nikolsburg, fo harte Kämpfe

zu beftehen, daß er die Hülfe des Kronprinzen anrufen mußte, um die Rathfchläge

einer relativen Mäßigung zur Geltung zu bringen.

„Noch hatte Bismarck das Spiel nicht gewonnen; denn Napoleon behielt fich

bei feinem Berfprechen, die Annexion zu unterftiihen, die Zuftimmung feiner

Jiegiernng vor, Drouyn de lHuhs verlangte damals noch Mainz und die

Rheinpfalz.

„Am 26. Juli wurden die Friedenspräliminarien mit Oefterreich zu Iiikols

burg unterzeichnet; Bismarck hatte den öfterreichifchen Bevollmächtigten nur die

Depefche des Grafen von der Goltz zu zeigen gebraucht, um ihnen zu beweifen,

daß das ohnmächtige Frankreich nicht interveniren wiirde. Oefterreich dachte nur

noch daran, Sachfen und feinen Antheil von Schlefien zu retten; ja es gab einen

Augenblick, da es 25 Quadratmeilen abzutreten bereit gewefen wäre.

„Rußland ließ in Berlin erklären, daß es keine politifchen oder territorialen

Veränderungen, toelche Preußen in Deutfchland vornähme, fiir rechtsbeftändig

anerkennen loiirde, wenn fie nicht die Billigung einer internationalen Conferenz

fändeu. Aber Frankreich fmloß fich den Einwendungen Rußlands nicht an; man

verharrte in dem Glauben, daß freundliches Verfahren, ein Vertrauen ohne Grenzen

den Jntereffen der franzöfifchen Politik dienliiher fein würde als Gefammtfihritte,

Herr von der Golß erkannte ja die Berechtigung unferer Anfprüche an; er drückte

den Wunfch ans, unfer Verlangen zu befriedigen und mit uns ein nothwendiges

und erfolgreiches Biindniß zu fchließen. Nun konnte Bismarck dem Fiirften Gort

fchakotv hochmiithig antworten und das Recht in Anfpruch nehmen, mit den Staaten,
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welme Preußen bekämpft hatten. die Friedensbedingungen zu regeln und die Vor

theile feftzufeßen. welme durch den Sieg erworben waren.

..Solange die Friedensprälitniitarien der Beftätigung noch ermangelten. erkannte

Bismarck an. wie gerecht es fei. Frankreim etwas zu bewilligen. Das Gebiet

zwifmen Rhein und Mofel wollte er nimt abtreten. weil der König niemals

einen Theil des preußifmen Gebietes aufgeben würde; aber er bot Belgien an.

was dem Kaifer wiederum nimt anftand. So vertröftete man fim in Frankreich

auf die Zukunft. und awährend man fich zum offenkundigen Bertheidiger der

Staaten füdlich der Mainlinie aufwarf. betramtete man fie insgeheim als Mittel

zu Ausgleichungen», Die Ausbreitung Preußens. fagte ein Vermerk in den

Papieren von Cercey. wird eine ganz natürliche und faft genügende Gelegenheit

geben. uns Belgiens zu bemämtigen."

Unter diefen Eindrücken find die bekannten Jnftruetionen aus Vimy eutftanden;

Beuedetti wurde aufgefordert. der preußifmen Regierung einen Vertragseutwurf zu

unterbreiten. welcher Frankreim das linke Rheinufer. ausfmließlich Mainz zufimerte.

..Beuedetti glaubte befonders vorfimtig zu handeln. indem er vor der münd

lichen Verhandlung eine Abfchrift diefes Entwurfes dem Fürften Bismarck zufandte.

Die Antwort des Fürften foll. wie Beuedetti behauptet. nicht gelautet haben:

c-Gut. fo werden wir Krieg haben.»" Die Unterhaltung blieb fortgefeßt höflich.

Bismark lehnte die Abtretung von Mainz ab. er zeigte fim aber zn andern Ab

machungen bereit. ..Der Augenblick war nom nicht gekommen. uns die leßten

Trugbilder zu rauhen". fagt Rothan; ..erft mußten unferer Politik alle Ausgänge

verfmloffen werden. welche ihr noch offen blieben. um aus der Sackgaffe heraus

zukommen. in welme er uns gedrängt hatte. Nimts war tibrigens leichter. General

von Manteuffel. der foeben zu dem Zweck aus feinem Hauptquartier gerufen

worden war. reifte am zweitfolgenden Tage mit der Abfmrift des Vertragseut

wurfes von Benedettks eigener Hand nach Petersburg. um gegen die internationale

Conferenz zu wirken. welme Rußland nom immer forderte. und um wieder mit

Rußland anzuknüpfen. das nun ein gemeinfames Verfahren gegen Polen und freie

Hand im Orient verlangte. während ein Bündniß mit dem kaiferlimen und revolu

tionären Frankreim den Ueberlieferungen des königlichen Haufes widerfpram und

Opfer am Rhein auferlegte. '

..Bismarch der des Eindrucks fimer war. toelmen feine Enthüllungen in Peters

burg mamen würden. kannte jeht keine Rückfimten mehr gegen Frankreim.

..Aber man fchien in Frankreim mit Blindheit gefmlagen. Kaum war der

Vorfchlag mit Mainz gefallen. fo wurde die belgifme Frage aufs Tapet gebramt.

Vorher kam man aber wieder auf einen Lieblings-plan Napoleon's zurück. nämlim

auf die Gründung eines neutralen Staates am Rhein. Der franzöfifme Unter

händler. Haufen. wurde an Herrn von Keudell verwiefen. welmer im ftolzen Ton

und voll Bitterkeit ihm gezeigt haben foll. wie tief die franzöfifme Vermittelung

in Preußen verlegt hatte. Da Preußen nicht die Vermittelung Frankreichs nach

gefucht habe. branme es aum keinen Lohn dafür zu zahlen, Diefe Vermitteluug

habe die Mainlinie. die Unverfehrtheit des öfterreimifmen und des fächfifchen

Gebietes und die das nördliche Smleswig betreffende Claufel auferlegt, Ohne
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Frankreich hätte Preußen Böhmen und Mähren behalten können, und was ihn

betreffe, fo würde er lieber einen Krieg ausbrechen fehen, als uns irgendeine

Ausgleichung bewilligen."

Nach diefer leßten Schlappe fchied Drouyn de l'Huys aus dem Minifterium,

und Frankreich verzichtete vorderhand darauf, von Deutfchland etwas zu erlangen.

Die Abfchrift des Vertragseutwurfs von Benedetti's Hand foll nach Rothan

auch eine Rolle bei den offenfiven und defenfiven Bündniffen gefpielt haben,

welche 1866 mit den füddeutfchen Staaten abgefchloffen wurden.

„Man hat behauptet, daß die franzöfifche Regierung von demBeftehen diefer

Verträge erft durch die im März 1867 erfolgte Veröffentlichung derfelben im

c-Preußifchen Staats-Anzeiger» Kenntniß erhalten habe. Thiers kannte diefelben aber

fchon am 20. Nov. 1866 ganz genau. Sie wurden erft nach verzweifeltem

Widerftande gegen graufame Anforderungen unterzeichnet. Man rechnete auf

unfere Einmifäjung; man erbat fie insgeheim. Man wollte nicht glauben, daß

Frankreich Preußen geftatten könne, feine Siege zu misbraticlxfen und nngeftraft

das Werk unferer Politik zu vernichten, an welchem wir jahrhundertelang hindurch

gearbeitet hatten. Man verficherte uns, daß ein Heer, welches durch die Ober

pfalz einrückte, eine unwiderftehliche Wirkung ausüben würde. Mit unferm Ver

tragsentwurf in der Hand foll Bismarck den füddeutfchen Staaten die Wahl geftellt

haben, entweder fozufagen von der Landkarte zu verfchwinden oder einen ver

hältnißmäßig milden Frieden zu erlangen, indem fie jene Verträge unterzeichneten,

welche ihnen geftatteten zur Vertheidigung des einigen Vaterlandes fich gegen den

Erbfeind zu verbinden. Am 22. Aug. hatte Bismarck alle feine Zwecke erreicht;

Rußland war gewonnen und er fuihte nur einen Vorwand, um mit uns die

Unterhandlungen abzubrechen."

Wie wir gefehen haben, fchildert Rothan die Begebenheiten mit ziemlicher

Unbefangenheit. Daß er die Dinge vom franzöfifchen Standpunkte aus beurtheilt,

wollen wir ihm fo übel nicht nehmen; nur tadeln wir, daß er, wie die meiften

franzöfifchen Gefchichtfchreiber, in der Berleßung der franzöfifchen Jntereffen gar

zu gern eine Kränkung des Rechts, der Sitte, überhaupt der höchften Jntereffen

der Menfchheit fieht: das macht zuweilen einen geradezu komifchen Eindruck. Das

lobenswerthe Beftrebeit der Franzofen, den Lefer ins volle Leben der Begebenheiten

einzuführen, verleitet fie oft, Vermuthungen aufzuftellen. Jeden Augenblick ftößt

man auf ein „Man fagt"; welches ein geiftreicher Mann als die Vorrede der

Verleumdung bezeichnet, und das doch ganz anderswo als anf das ernfte Feld

der Gefchichte hingehört.

Rothan fieht in den Ausgleichforderungen, welche Frankreich 1866 an Preußen

ftellte, eine der allererften Urfachen der Begebenheiten von 1870.

Der Prinz Napoleon Bonaparte (Jeröme) behandelt einen wichtigen Theil

derfelben in feinem Artikel „Die Bitndniffe des Kaiferreichs in den Jahren 1869

und 1870". „Ein allgemeines Misbehagen", fagt der Prinz, „laftete auf Europa;

Frankreich fühlte fich durch die politifche Zufammenfaffung von 40 Mill. Deutfchen

bedroht, deren militärifche Einheit fchon durch die Verträge mit den füddeutfchen
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Staaten eine vollendete Thatfache geworden war. Preußen. an die Spiße des

Norddeutfchen Bundes geftellt, hegte wenig Vertrauen zum Frieden.

„Es bemerkte, wie übel Frankreich gefonnen war, und machte fich auf einen

Angriff von diefer Seite gefaßt. Oefterreich war aus Deutfchland ausgefchloffen,

militärifch gedemiithigt und von tiefwurzelnden Rachegefiihlen erfiillt. Italien war

zwifchen der Dankbarkeit getheilt, welche es dem Kaifer fchuldete - diefer hatte

Italien durch die Macht feines Willens ins Leben gerufen und verleßte es be

ftändig in feinem Streben, Rom zu erlangen - und den neuen Banden, welche durch

die jüngften Erfolge Preußens geknüpft worden waren. Das wenig gewiffenhafte,

herausfordernde und hochmüthige Verfahren Preußens rechtfertigte die kriegerifchen

Befürchtungen, welche im Schafe der franzöfifchen Regierung herrfchten. Das

Verhältniß zu Oefterreich wurde immer vertraulicher; mit dem Erzherzog Albrecht,

der in den Monaten Februar und März 1870 in Paris weilte, unterhielt man fich

mehr über die politifchen Verwiekelungen, welche einen Krieg herbeiführen könnten,

als über einen gemeinfamen Plan zur Führung deffelben, wenn er eingetreten wäre."

Intereffant ift die Mittheilung, daß Herr von Veuft dem Kaifer Napoleon

den Rath gab, den Prinzen von Hohenzollern ruhig abfegeln und dann

ihn durch die franzöfifche Flotte auf offener See verhaften zu laffen. Der

Prinz Napoleon erzählt, wie er am 20. Aug, von Ehälons nach Italien gefchickt

wurde, um die bewaffnete Unterftiißung Italiens und Oefterreichs zu erbitten.

Den Italienern wollte man freie Hand laffen, mit Rom nach Belieben zu fehalten.

Aber es war zu fpiit. Italien wünfchte Oefterreich zu befragen, Oefterreich zögerte

mit der Antwort; die Nachrichten vom Kriege waren derart, daß es für Frank

reich unmöglich wurde, bewaffnete Hülfe zu erhalten,_

Der Prinz ift feiner Sache nicht ganz ficher, aber er glaubt nicht, daß Preußen

den Italienern Anerbietungcn gemacht habe. Als diefelben am 20. Sept. 1870

in Rom einriickten, waren fie nicht ohne Sorge, was Preußen zu diefem Schritt

fagen würde. Ein Zwifchenfall erklärt diefe Ungewißheit. Der Papft fchrieb

angefiehts des bevorftehenden Einmarfches der Italiener an den König von Preußen

und bat ihn um feine Hülfe, Der Brief des Papftes ift vor dem 20. Sept. im

Hauptquartier zu Ferrieres angekommen, wo die militärifchen Gefchäfte den deut

fchen Premierminifter verhinderten, feinem Souverän Vortrag darüber zu halten

und feine Befehle fofort einzuholen. Preußen fchwieg eine ganze Weile; daher

entfprangen die Veforgniffe der Italiener und die Hoffnungen in Rom. Man

fieht, der Heilige Vater hat von allen Seiten Hülfe gefordert; er hat Gebete für

das unglückliche Frankreich angeordnet und zugleich um die Unterftiißung des fieg

reichen Preußens gefleht.

Mazade ift anderer Anficht als der Prinz Napoleon und meint: „Crispi

erzähle nichts Neues, wenn er behauptet, daß im Jahre 1870 Bismarck fich in

unmittelbare Verbindung mit den Fiihrern der italienifchen Linken gefeßt und

ihnen den Rath gegeben habe, Rom und Nizza zu nehmen, und daß die Linke

fich verpflichtete ein Viindniß mit Frankreich zu verhindern. Der König und die

Gemäßigten. welche damals am Ruder waren, wollten wenigftens von der Weg

nahme Nizzas nichts hören. An dem Tage, da Victor Emanuel die Nachricht
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von Sedan erhielt. war er tief ergriffen; fo nahe war er daran gewefen. fich mit

diefem gefangenen und geftürzten Kaifer zu verbinden. Er ließ die Depefche zur

Erde fallen und braw iu die merkwürdigen Worte aus: ccUud diefer Mann wollte

uns immer Rathfchläge ertheileuliz"

Es ift fo viel über die Höhe der Kriegsfteuer gefprochen worden. toelche 1870

der Stadt Paris auferlegt wurde. Maxime du Camp belehrt uns. daß die Mit

glieder der Regierung fich die Hände vor Freude riebeu. als fie hörten. daß es

fich nur um 200 Mill. handle; denn der ltntcrhändler war ermächtigt worden. eine

weit größere Summe zu bewilligen.

Die Franzofen geberden fich immer. als wenn es des Krieges von 1870 be

durft hätte. um fie zu bekehren. daß das Kriegsglüik wandelbar und daß der

Krieg eine Gewaltthat fei. Gewiß haben wir Gewalt gegen fie geübt und fie

haben uns Gewalt entgegengefeyt. wie immer gefweheu ift und immer gefweheu

wird. wenn zwei Völker fich bekriegen. Nachdem fie der Gewalt unterlegen find.

rufen fie das Rewt an; fie wollen das einzige Volk feiu. welwes eine hohe Auf

faffuug des Rewts. die wahre Awtung vor demfelben haben. und dow beweifen

ihre Thaten in der Vergangenheit und faft jedes Urtheil. das fie in der Gegenwart

ausfprewen. daß fie in befchräuktefter Jchfuwt viele Völker überragen.

Da feyt Alfred Fouillee feine Befprechungen fort über die neuen Auffaffungen

des Rewtes in Frankreich; er bemüht fiw. immer unbefangener zu urtheilen;

zuweilen gelingt es ihm auw. und dow. was gibt er uns zu hören! ..Das wahre

Recht". fagt er. ..ift nicht mehr allein der Wille eines Fürften. noch der Vortheil

des Landes. fondern das Menfchenrecht. Wir haben gefehen. daß diefe Lehre

befonders in Frankreiw zu ihrer höwfteu Ausbildung gelangt ift; hier ift der

Verfuw gemawt worden. fie anzuwenden. Werfen wir jeßt einen eiligen Rückblick

auf die deutfwen und englifwen Theorien. welche das Rewt mit der Gewalt. oder

mit dem Nahen identificireu. und vergleichen wir fie mit der franzöfifchen Lehre.

die das Rewt auf die Freiheit gründet. Die deutfwe Schule. welwe für die

Gewalt fo eingenommen ift. hat darin das Wahre getroffen. daß das Rewt nicht

blos im Reiche der Gedanken verweilen darf. Jedes Rewt. fagt Kant. muß fich

nach außen verwirklichen können.

zweierlei; iu diefem Punkte fweinen die deutfwen Theorien eine Verwirrung herbei

zuführen; fie faffen das Rewt materialiftifw auf. welwes Frankreiw zu fehr ver

geiftigt. Eins der fchlagendften Beifpiele diefer Tendenz ift das Buch Iheriug's.

des gelehrteu Romaniften. naw welwen( Rewt und Gewalt untrennbar Eins find

und der Kampf im Wefen des Rechts liegt. Die Zukunft voll endlofen Ringens.

voll Krieg und voll Rewtshändeln. welche die Deutfchen uns eröffnen. ift niwt die

wahre Zukunft. ciJa. das Rewt ift die Gewalt. aber die höwfte Gewalt ift die

Freiheit.» Diefer Folgerung wird fich auw die deutfwe Philofophie nicht entziehen

können. Frankreiw aber. das materielle Niederlagen erlitten hat. überwindet fie.

treu feinem Genius. indem es einen neuen. einen höheru Gedanken hinftcllt. bei

welchem feine Sieger fogar eines Tags werden Unterftühung fuchen müffen; dem

Triumph einer erobernden Monarchie. welche ihm Feftnngeu entreißt. feyt es die

republikanifwe Idee entgegen. die. wie die deutfcheu Philofopheu felbft bekennen.

Aber das Rewt und feine Verwirkliwung find -
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eines Tages über ganz Europa. ja über die ganze Erde herrfchen wird." Nach

folhen Anslaffungen bringt es Fouillee fertig. zu fagen: ..Die Ungleichheit ver

letzt in den Augen des Franzofeu die Vernunft ebenfo fehr wie die Freiheit". und

den Deutfhen die Ueberhebung vorzuwerfen. mit welher fie die germanifhen

Völker über die romanifhen fetzten. uebrigens ift es wahrlih nicht der Zweck

diefer Zeilen. einen Rangftreit zwifhen Deutfhen und Franzofeu zu entzünden oder

zur Entfheidung zu bringen. ..An ihren Frühten follt ihr fie erkennen". der

Spruch gilt auch von den Völkern.

Renan ift noh immer bemüht. für feine frühere Verehrung Deutfhlands fih

die Verzeihung der Franzofeu zu verdienen. In feinen ..Erinnerungen aus der

Iugendzeit" läßt er fih alfo vernehmen:

..Ieder Befehl ift eine Demüthigung. Ich würde nie haben Soldat fein

können; ih würde fahnenflühtig geworden fein oder mich felbft getödtet haben.

Ich fürchte. daß die neuen militärifhen Einrichtungen. welhe keine Dienftbe

freiung und keinen Loskauf geftatten. einen fürchterlichen Niedergang herbeiführen

werden. Zwingt man alle fih dem Gehorfam zu unterwerfen. fo tödtet man den

Genius und das Talent. Wer Jahre unter den Waffen nah deutfcher Art zuge

bracht hat. der ift für feine Arbeit verloren; darum würde auh Deutfhland.

feitdem es fich ganz dem Soldatenleben ergeben. keine Talente mehr befißen. wenn

tiicht die Inden da wären. gegen welhe es fih fo undankbar zeigt." Glaubt

denn Renan. daß die Inden bei uns der Dienftpfliht nicht unterworfen find?

Ein geiftreiher Mann wie Renan. der fih gezwungen fieht. folche Albernheiten

zu fagen. verdient wol ein gewiffes Mitgefühl.

Die antifemitifchen Beftrebungen. welhe in Deutfhland aufgetaucht find.

mußten felbftverftändlih die Aufmerkfamkeit unferer franzöfifhen Nachbarn wah

rufen. ..Wer hätte gedaht". fhreibt der fonft fo gemäßigte Mazade. ..daß zur

gegenwärtigen Stunde des Jahrhunderts. inmitten der Fortfhritte der Zeit. inner

halb jenes Deutfhlands. das fih befheidentlih für das gefittetfte Volk der Erde hält.

wer hätte gedacht. daß innerhalb jenes Deutfhlands. das fo hohmüthig auf feine

Gedanken wie auf feine Siege poht. plößlih eine femitifhe Frage entftehen würde?

..Was ift die femitifhe Frage in Deutfhland? Es liegt in der That eine

merkwürdige Erfheinung hier vor. Die Thatfahe ift. daß es in einem Theile

des Landes. unter gewiffen Klaffen der deutfhen Gefellfhaft eine vollftändig orga

nifirte Bewegung gibt. welhe gegen die Inden gerihtet ift. Mau klagt die Inden

geradezu an. daß fie von allem Befiß ergreifen. daß fie ein Volk im Volke find.

daß fie das lleberwiegen des chriftlihen und germauifchen Elements bedrohen. daß

fie die tvirthfchaftlihen Krifen ansbeuten. um alle Reichthümer mit Befchlag zu

belegen. daß ihr Einfluß auf den Handel drückt. daß fie durch ihren Prunk ebenfo

fehr der Einfahheit der alten deutfhen Gefellfhaft wie dem Elend der untern

Volksklaffen Hohn fprehen. Man befchränkt fih niht auf mehr oder weniger

heftige Tadelreden; überall find in diefen leßtern Zeiten Bittfchriften in Umlauf

gefeßt worden. welhe nihts weniger anftreben. als daß die Inden unter gefeh

lihen Bann geftellt. daß fie innerhalb des Reihes in eine gewiffe Unterordnung
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gedrängt werden möchten. Man fordert ganz einfam Gefeße gegen fie. welme fie

von gewiffen Berufsftellungen. von gewiffen Auszeichnungen. von gewiffen öffentlimen

Aemtern ausfmließen. und. man bedenke es wohl. die Häupter. die Anftifter der

Bewegung deffen. was man die antifemitifme Liga nennt. find nimt Leute ohne

Anfehen; die hauptfämlimften find: ein Hofprediger. der ))r. Stöcker. welmer fim

zum Apoftel eines mriftlimen Socialismus aufwarf. und ein Gelehrter von Ruf.

der Profeffor von Treitfmke. welmer durch feine hiftorifmen Arbeiten bekannt ift

und der fim eine ziemlich große Beliebtheit unter der akademifchen Jugend erwarb.

Gewiß. man foll nimts übertreiben. Gegen diefe Bewegung find bald Kund

gebungen freifinniger Art laut geworden. und gegen die antifemitifmen Bittfmriften

haben wir in allerjüngfter Zeit eine Verwahrung gelefen. welche von homgeftellten

Perfonen. von Staatsmännern. Beamten und Gelehrten. von Herrn Delbrück. von

Herrn von Forckenbeck. dem Oberbürgermeifter von Berlin. von den Herren Gneift.

Mommfen. Virmow unterfmrieben ift.

..Die Regierung hat wol erklärt. daß fie die verfaffungsmäßigen Remte der

Ifraeliten nicht verleßen würde; fie hat aber nimt eine Silbe fallen laffen. um die

aantifemitifme» Bewegung zu tadeln. Was bedeutet das? Sollte Herr von Bis

marck fim vorgenommen haben. die Ifraeliten fühlen zu laffen. was er den Na

tionalliberalen fmon klar gemamt hat. daß weder die einen nom die andern irgend

etwas ohne ihn vermögen. daß er allein fie befchühen könne? Mag dem fein.

wie ihm wolle: es gibt von nun ab. mitten im Jahrhundert des freien Gedankens.

eine femitifche Frage in Berlin, Die Bewegung gegen die Inden fmeint nicht

ihrem Ende nahe und der Geift der Bildung offenbart fim unter feltfamen Ge

ftalten in diefem fiegreimen und mämtigen Deutfmland!"

Es ift nicht zu verkennen. daß die Feindfeligkeit gegen Deutfchland in der „lle-rue

(lea clean lt/lonclee" immer weniger zu Tage tritt. Selbft ein Deutfmenfeind wie

G. Valbert, fmeint keine fmarfen Pfeile mehr in feinem Köcher zu haben; denn felbft

die Annexion Hannovers durm Pre-aßen entlockt ihm nur fchwame Bosheiten. An

der Hand des Medingfchen Buches; „Memoiren zur Zeitgefmichte". fmildert er im

Iuliheft des Jahres 1881 den König Georg 7. und feine Regierung: ..Es heißt

wol nimt den Ruhm des Herrn von Bismarck mindern. wenn man behauptet.

daß er viele Helfer gefunden. Seine Freunde. wenn er je deren befaß. haben

ihm kaum genützt; aber kein Staatsmann ift feinen Feinden fo viel Dank fmuldig

geworden,... Georg 7. hatte zu viel Berftand. um nimt die Smwierigkeiten und

Gefahren feiner Lage zu begreifen. Er hatte einen Nachbar. der zu fürchten

war. deffen Charakter und Begehrlimkeit er kannte. Es war ein politifmer Grund

fay in Berlin. daß Preußen erft dann Herr im eigenen Haufe fei. wenn es Han

nover erobert haben würde. welmes eine fehr läftige Scheidewand zwifchen den

beiden Hälften der Monarchie bildete... . Die Hannoveraner wußten. daß man

ihnen auflauerte. Infolge der übermäßigen Wichtigkeit. welme man auf die

kleinen Dinge legte. war man zur Unzeit fteif. abweifend. nörgelnd; man ver

weigerte alle Erleichterungen. die Preußen für feine Eifenbahnen und Telegraphen

wüufchte; man fmien eine befondere Genugthuung darin zu finden. immer wieder

darzuthun. daß man ein Hinderniß fei, Georg 7. hatte in feinem Dienft einen
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unfhäßbaren Mann, Windthorft, welher nah der Annexion bei vielen Gelegen

heiten feine Anhänglihkeit an das Haus Hannover bewies und die Talente eines

erfahrenen Staatsmannes entfaltete. Der König berief ihn nur ungern in feinen

Rath und hat fihfeiuer Dienfte zu früh beraubt. In Berlin verfteht man fih

beffer auf die Kunft zu regieren und auf die Kunft fich gegenfeitig zu unter

ftützen. In Preußen verfteht jeder fein Handwerk. . ,. In Preußen fordern die

Fürften von ihren Dienern eine genaue Pünktlichkeit, weil fie felbft fehr pünktlih

find. In Preußen find die Herrfher fehr eiferfüchtig auf ihre Maht, und fie

laffen fih wahrlich niht bei der Wahl ihrer Minifter dareinreden; aber fie ent

ziehen denen, die fie gewählt haben, niht fo leiht wieder ihr Vertrauen.

„Der Mangel an Vorausficht ging fo weit, daß der König Georg die Er

nennung des Herrn von Bismarck zum Minifter mit Freuden begrüßte. Er fah

in ihm den gefhworenen Vertheidiger der königlihen Vorrehte. Er hätte ihn

kennen lernen mögen, ihn nah Hannover ziehen, um ihn zu feiern und ihm feine

Bewunderung zu bezeigen. Bald feßte Preußen die Welt durh die Shnellig

keit feiner Erfolge in Erftaunen: Deutfhland' war feine Beute und der König

Georg, der feine Krone wanken fühlte, war genöthigt, fih der Großmuth des

Siegers von Sadowa zu empfehlen, welher ihm feinen Brief ungelefen zurückfhickte."

Ueberlaffetc wir Valbert die Befriedigung, zwifchen der Entthronung durh

die Revolution und der Entthronung durch einen legitimen Fürften Vergleiche

anzuftellen: wiffen wir doch, wie wenig gerade er berufen ift, die Intereffen

Deutfhlands zu vertreten, welhe den Deutfchen über alle andern gehen müffen.

Wie gut diefe Intereffen nah außen vertreten toerden, das fehen felbft die Fran

zofen ein. Charles de Mazade fagt bei Gelegenheit eines Befuches des Kaifers

Wilhelm in Gaftein, daß folhe Befuhe nur ein Zeihen mehr des Bündniffes

find, welhes gleichfam ein permanentes Shftem für Deutfhland und Oefter

reih geworden ift: „Herr von Bismarck ift fhon lange niht mehr dabei, neue

diplomatifche Verbindungen für die Sicherheit feines Werkes zu fuhen. Er

braucht keine! Worüber follte er fich beunruhigen? Die Lage von Europa, fo wie

fie ift, fo wie er fie hat fchaffen helfen, ift ganz geeignet ihn zu beruhigen. Oefter

reih ift ihm zugethan und fucht feinen Weg im Orient, Rußland ift kaum in

der Verfaffung, ihm Sorgen zu machen. Frankreih ift, vielleiht mehr als es

felber glaubt, in die afrikanifchen Dinge verwickelt. Der Kanzler von Berlin hat

volle Freiheit, feine Gedanken und feine Anftrengungen auf die innern Angelegen

heiten Deutfhlands zu richten." _

Und mit welher [Lnbefangenheit befpriht derfelbe Mazade im laufenden Iahr

gange (1882) die deutfhe Politik! „Glaubt man etwa, daß Herr von Bismarck

fih in der That zum Befhüßer des Heiligen Stuhls aufgeworfen habe, daß zu

feinen Planen eine auh nur theilweife Herftellung der zeitlihen Gewalt gehöre?

Das hieße wol zu weit gehen und in der Staatskuuft des mächtigen Kanzlers

mehr erblicken, als er hat hineinlegen wollen; aber es ift genügend klar, daß Herr

von Bismarck, einen tiefdurhdahten Plan verfolgend, es für wihtig hält, mit

dem Heiligen Stuhl Frieden zu fchließen. Natürlih würde durch diefen Frieden

das internationale Verhältniß des Papftes fih bedeutend verbeffern. Ein deutfcher
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Gefandter beim Vatican würde eine Garantie fein, die fiäzer ihren Werth hätte.

Indem er feft auf fein Ziel losgeht, handelt Herr von Bismarck nicht aus Feind:

fchaft gegen die Italiener. Was er thut, gefchieht im Intereffe feiner ausfckfließ

lich monarchifcheu und confervativen innern Politik, für welche er fich Stützen im

Parlament fichern will, und im Intereffe des Bündniffes mit Oefterreich. Offen

bar haben Wien und Berlin in Bezug auf Rom heute die gleichen fehr günftigen

Abfichten, und allem Anfchein nach würden die Italiener heute nur einige Aus

fichten haben, in das_öfterreichifch-deutfche Bündniß einzubringen, wenn fie ihre

kirchliche Politik abänderten. Werden fich hieraus heute oder morgen europüifche

Unterhandlungen über die Lage des Papftes ergeben? Es ift nicht unmöglich,

indeß merkt man für den Augenblick nichts dergleichen. Sicher ift, daß,

wenn Herr von Bismarck mit den innern Angelegenheiten fehr befchäftigt fcheint,

er feine Staatskunft doch nicht fchlummern läßt, und die Unterhandlungeu mit Rom

find nicht der einzige Gegenftand feiner Thtitigkeit. Iüngft wurde in Berlin

einem außerordentlichen Gefandten des Sultans ein ganz ausnahmsweifer Empfang

zutheil, und andererfeits herrfcht der deutfche Einfluß in Konftantinopel. Alles

was deutfch ift fteht in befonderer Gunft beim Sultan, So knüpft Herr von Bis

marck im felben Augenblick gewandt alle feine diplomatifchen Fäden, Er fchließt

den Kirchenfrieden mit Rom, ohne fich darum zu kümmern, was die Italiener

dazu fagen; er hat ein enges Bündniß mit Wien; er hat das Uebergewicht in

Konftantinopel. Er hat überall, im Weften und Often, geficherte und gegliederte

Mittel zur That. Man kann nur wünfchen, daß diefe ungeheuere Machtfülle zur

Erhaltung des Friedens in Europa verwendet werde."

Es ergibt fich aus folchen Aeußerungen das Anfehen, in welchem Deutfchland

bei den Franzofen fteht. Man vergleiche hiermit die Sprache, welche fie vor

hundert Iahren gegen Deutfmland führten. Der Herzog von Broglie gibt uns in

feinen diplomatifmen Studien, welche die jüngften Hefte diefer Zeitfchrift bringen,

eine Probe von derfelben. Vor allem wollen wir aber anerkennen, daß der Ver

faffer eine edle Unparteilichkeit an den Tag legt. „Man hält fich nur genau

an die Wahrheit", fagt er, „wenn man anerkennt, daß Frankreich die innern

Streitigkeiten Deutfchlands ansgebeutet hat, anfangs mit Maß und Klugheit, dann

mit unvorfichtiger Anmaßung. Es gibt Fehler, welche die Vorfehung beftraft, in

dem fie nicht duldet, daß fie der Vergeffenheit anheimfallen. Die Soldaten des

Turenne ahnten nicht, welmen ewigen Haß fie gegen den Namen ihres Vater

landes in die Herzen der Deutfchen _fäeten, indem fie denfelben mit Blut und

Lohe auf alle Hügel der Pfalz einfchrieben.

„Und noch wäre es nur ein halbes Uebel gewefen, wenn der König oder feine

Generale für diefe frechen Ungehörigkeiten oder für diefe gewaltfamen Vollftreckungen

in den Augen Deutfchlands allein verantwortlich blieben. Aber, dank der Ge

wohnheit, welche das franzöfifche Publikum immer gehabt hat, dem fchlimmern

Beifpiel derer zu folgen, welche es führen, verbreitete fich in Paris und Verfailles,

wie ein höfifcher Ton, fchleunigft die Mode, von oben herab und fpöttifch auf alles

zu blicken, was von unfern nordifchen Nachbarn kam: Edelleute, Bürger und Ge

lehrte, jeder wollte feinen Theil an diefem Fefte der Nächftenliebe haben, Wenn
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ein deutfmer Prinz oder ein deutfmer Gefandter zum erften mal fim bei Hofe

zeigte, fo entftand ein allgemeiner Wetteifer unter den Modeherren, wer am folgen

den Tage die fmönen Damen der Gefellfmaft auf Koften feines poffirlimen An

zuges, feines fteifen Benehmens, der Tiefe feiner Bücklinge, der Smwerfälligkeit feiner

Sprame lamen mamen würde. Die Edelleute, welme einen Krieg in Deutfmland

mitgemamt hatten, waren unerfmöpflim in Anekdoten über die gothifchen Sitten

der kleinen Höfe, ihre lämerlime Etikette, ihre Mahlzeiten ohne Ende, welme mit

gefräßigem Hunger eröffnet, mit roher Trunkenheit gefmloffen würden,... So

gefiel fim eine wenig vorfmauende Geckenhaftigkeit, ein Land, das fmon die Heimat

eines Leibniz war und das die Heimat eines Goethe werden follte, mit der Ueber

legenheit des Gefmmackes, der guten Sitten und der Aufklärung zu erdrücken."

Wenn uns folme Aeußerungen einen zu hohen Begriff von der franzöfifchen

' Unbefangenheit deutfmen Dingen gegenüber beibringen könnten, fo forgt M. Maxime

Du Camp, Mitglied der Franzöfifmen Akademie, in feinen „Literarifmen Erinne

rungen" (Aprilheft 1882) dafür, daß wir das richtige Maß nimt überfmreiten.

Da fprimt er von Etienne Eggis, welmer ein Urbild phantaftifchen Zigeunerthums

war. „Er war nimt Franzofe“, fmreibt Du Camp, „er gehörte eigentlim der

deutfmen Smweiz an und war in Bern* oder Zürim geboren. In feinen Iüng

lingstagen hatte er das umherfmweifende Leben derjenigen deutfmen Studenten

geführt, die keine Mittel haben. Er hatte zu Fuß Baden, Franken, Samfen,

Preußen und Polen durmwandert, fein Namtlager auffmlagend, wo es der Zufall

wollte, zuweilen unter grünen Bäumen, zuweilen auf dem Heuboden. Früher,

ehe die Eifenbahnen Europa durchfurmten, begegnete man oft auf den Landftraßen

Deutfmlands und der Smweiz Studenten, den Stock in der Hand, den Tornifter

auf dem Rücken, welme in kleinen Gruppen zufammen marfmirten. Wo die

Straße anftieg, warteten fie auf die Poftwagen; fie hielten ihre Mühen hin im

Namen der Theologie, im Namen der Iurisprudenz, im Namen der Medicin, im

Namen der Doctorwürde utrinogue juris; man warf ihnen eine Silbermünze zu

und als Dank ftimmten diefe Bettler der Wiffenfmaft ein Lied von den Ufern des

Rheins an." Es ift ein Glück für Maxime Du Camp, daß die franzöfifme Lefe

welt keinen Sinn für die unfterblime Lämerlimkeit hat, mit welmer er _fim bedeckt,

indem er Handwerksburfmen auf der Wauderfmaft mit Studenten verwemfelt.

Fern liegt uns die Abfimt, Haß und Hader in unferm Volke gegen das fran

zöfifme zu nähren; wir haben Gutes und Böfes, das jenfeit des Rheins über

Deutfmland gefagt wird, zur Kenntniß des deutfmen Volkes bringen wollen, um

demfelben einen Spiegel, wenn aum keinen ganz treuen und fehlerfreien, vor

zuhalteu. Selbfterkenntniß ift ein werthvolles Ding, und dazu können uns unfere

Feinde am beften verhelfen: darum war uns der Tadel wimtiger als das Lob.

Wir wollen jedom nimt verkennen, daß andere Völker ebenfo fmarf über uns nr

theilen mögen wie die Franzofen; wollen nimt vergeffen, daß aum bei uns

manmes fmiefe Urtheil über Frankreim gefällt wird, und vor allen Dingen wollen

wir diejenigen Franzofen ehren, die unter fmwierigen Umftänden Remt und Wahr

heit homhalteu, aum wenn es fim um Deutfmland und um Dentfme handelt.

unfere Zeit. 1882, l1. [9
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Von

.Iierdinand Groß.

Das Herz des Deulfchen muß fich fchmerzlich berührt fühlen angefichts des

Umftandes, daß die hervorragendften zeitgenöffifchen Productioneu unferer natio

nalen Literatur den Franzofen, und felbft den gebildeten, etwas völlig Unbekanntes

find, Man darf fich keinen Jllufionen darüber hingehen, wie wenig Thatfächliches

hinter der hochklingenden Berficherung fteckt, daß Frankreich feit dem Kriege 1870f71

fich mit deutfcher Literatur vertraut mache. Allerdings 'bird dort feither mehr

Deutfch getrieben als früher, aber noch immer hält die Mehrzahl der Franzofen

es für überflüffig, fich in unfer geiftiges Leben zu verfenken. Nach wie vor find

unfere größern Schriftfteller ihnen fremd; nach wie vor meint der Franzofe, die

deutfche Literatur zu kennen, wenn er für Callot-Hoffmanti fchwärmt, und kennt

er Heinrich Heine, fo glaubt er, dem Genius des Nachbarvolkes einen über alles

Maß hinausgehenden Tribut gezollt zu haben. Und Goethe und Schiller? O,

fie find iiberfeßt und commentirt. Ohne die Lifte zu erfchöpfen, nenne ich von

Schifler-Ueberfehern Barante, Lebrun, Ancelot, Marmier, Regnier, Braun; von

Goethe-Ueberfeßern Stapfer, Gerard de Nerval, Marmier, Porchat, Riedmatten,

Alexander Büchner, George Groß und Daniel. Ueber Goethe ift in Frankreich

eine ganze Bibliothek gefchrieben worden. Ich begnüge mich damit, an die Werke

von Saint-Rene Taillandier, Blaze de Bury und Paul de Saint-Victor zu erin

nern. Aber die Begeifterung für den größten Dichter der Deutfchcn ift drüben

nie über die Kreife der Gelehrten und Literaten von Fach hinausgedrungen. Nur

„Werther" macht eine Ausnahme. Auf ihrem Triumphzuge über die ganze Erde

machten „Wertherüs Leiden" auch in Frankreich halt, riefen Nachahmungen hervor,

wie „Obermann" von Sinancour und „Der Maler von Salzburg" von Nodier.

Napoleon l. führte das Buch auf feinem Zuge nach Lleghpten mit fich; aber heut

zutage lieft kaum jemand mehr die vortrefflickze „WertheM-Ueberfehung von Aubry.

Es ift überhaupt eine bemerkenswerthe Thatfache, daß zu Ende des vorigen

und bei Beginn des laufenden Jahrhunderts die deutfche Literatur in Frankreich

viel mehr Beachtung fand als in unfern Tagen. Eine Erklärung ift leicht ge

geben. Die große Epoche unferer Claffiker machte felbft dort fich geltend, wo

fonft auch die obern Zehntaufend des Jntellects fich gegen das Ausland gern

hinter eine Chinefifche Mauer zurückziehen. Heute wüßte die Bühne von ganz



Teffing in Frankreich. 529l

Frankreich nichts von der deutfchen Literatur, wenn nicht hier und da Koßebues

„Kleinftädter" in einer Ueberfeßung gefpielt toürden, Damals imponirten

Schillers „Räuber" den Franzofen doch fo fehr, daß der Nationalconvent „blon

ZiLlIl' (Zille, publieizte allem-incl" zum franzöfifchen Staatsbürger ernannte;

Goethes „Elavigo" erfchien vor dem franzöfifchen Theaterpublikum, nachdem Beau

marchais es durchgefeht hatte, daß er im Perfonenverzeichniffe unter dem Pfen

donhm „Ronac" - einem Anagramm feines Taufnamens Caron - erfchien.

In hohem Grade war eine Zeit lang Gotthold Ephraim Leffing in Frankreich

populär, und diefe Epifode erfcheint um fo merkwürdigen als einer von Leffing's

wichtigften Eharakterziigen die Feindfchaft gegen das Franzofenthum war und man

vorausfeßen möchte, daß Frankreich ihm feine Oppofition mit gleicher Münze heim

gezahlt. Leffing theilte den Genius niit andern; als Kämpfer ftand er allein.

Er war ein Soldat, und zwar ein freiwilliger in deutfchen Dienfteic gegen Frank

reich. Gegen Voltaire hat er geftritten und gegen deffen ganzes Vaterland.

Gerade deshalb mag es intereffant fein, zu conftatiren, inwieweit Leffing von

Frankreich beeinflußt worden und andererfeits eingedrungen ift in die franzöfifche

Literatur, Goethe, der große Kosmopolit, in dem zuerft die .Idee einer „Welt

literatur" auftauchte, ftand den Franzofen empfangeud und gebend felbftverftändlich

nahe. Schiller konnte deu Franzofen nicht den Eindruck des Freindartigen machen;

er hatte von ihren Tragik-ern viel gelernt, Rouffeau gab einem Theile feiner

.Ideen und Empfindungen das Gepräge, und felbft in den Verballhornungen,

welche Schillers Dramen in Frankreich erfuhren - wie z. B. des alten Dumas'

„lntrigaa et ainour" - ließen die Franzofen noch immer die Spur eines ver

wandten Geiftes erkennen. Wir dürfen alfo kaum erftauuen, wenn wir Goethe,

Schiller und die Franzofen toechfelweife aufeinander wirken fehen. Aber Leffing!

„Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein." Ein Menfchenleben hindurch

fteht er in der Brefche, um gegen Frankreich fich zu wehren. Und doch kann er

fich dem überwältigenden Einfluffe der von ihm fo angefeindeten Literatur nicht

entziehen, und diefe felbft wieder nimmt in ihren Organismus einige Tropfen

Blutes von dem gewaltigen Gegner auf.

Leffing wurde oft ungerecht gegen die Franzofen. Aber wer kämpft, erwägt

nicht. Wenn das Pulver raucht und die Kugeln faufen, verlieren die guten

Gründe an Gewicht. In der Hiße des Gefechts ftellte Leffiicg Regnard und

Destouches höher als Moliere, und während er Voltaire in Grund und Boden

zu bohren fucht, übertreibt er in maßlofer Weife den Werth von Dramatikern,

die heute felbft bei ihren Landsleuten vergeffen find, wie La Ehauffin, Saint

Foix und L'Affichard. Es fchien ihm in den Sternen gefchrieben zu fein, daß

er allezeit in irgendwelcher Beziehung bleiben müffe mit Frankreichs Literatur.

Auf der Fürftenfchule zu Meißen, wo er den Studien oblag, war wol die fran

zöfifche, aber nicht die deutfche Sprache in den „lüxereiaeß Zeolaireo" enthalten.

Als Univerfitätsftudent in Leipzig fuchte er nach einem Mittel, fich freien Eintritt

ins Theater der Nenberin zu verfchaffen. Er erreichte feinen Zweck, indem er im

Verein mit feinem Freunde Ehriftian Felix Weiße zwei Stücke überfeßte: --146

Zement" von Regnard und „nnnibal" von Marivaux. Erft fpäter hat er auch

19*



292 unfere Zeit.

den ..llntjlinatt von Crebillon und Diderot's ..Der natürlime Sohn" und „Der

Hausvater" ins Deutfme übertragen. Im Iahre 1750 begann er eine einactige

franzöfifme Komödie ..lsalaion" in franzöfifmer Sprame zu fmreiben. Nach dem

Erfmeinen des ..Laokoon" mamte er fim daran. diefes Werk ins Franzöfifche zu

überfeßeit. Allein beidemal überzeugte er fim. wie wenig er das fremde Idiom

beherrfche. und er ließ von dem Unternehmen wieder ab. Leffing hat perfönlim

niemals franzöfifmen Boden betreten. aber der Zufall bramte ihn dom* in directe

Berührung mit einem der bewundertften franzöfifmen Schriftfteller. Leffing war

in Berlin als Ueberfeßer für Voltaire thätig. dem er durm deffen Privatfecretär

Rimier de Louvain empfohlen worden; es ergab fim ein Zwift zwifchen ihnen.

und Leffing. der niemals eine Antwort fmuldig blieb. rämte fim mit dem Epi

gramm ..Grabfmrift auf Voltaire":

Hier liegt - wenn mati eum glauben wollte.

Ihr frommen Herrn! - der längft hier liegen follte.

Der liebe Gott verzeih' aus Gnade

Ihm feine ..Henriadett

Und feine Trauerfpiele

Und feiner Versmen viele;

Denn was er fonft ans Limt gebracht.

Das hat er ziemlim gut gemacht.

Diefe Thatfamen find fattfam bekannt; ich erwähne fie nur. um daran zu er

innern. wie Leffing immer und immer in irgendeinem Zufammenhang geftanden

mit franzöfifmem Wefen. Wer ihn in der ..Hamburgifmen Dramaturgie" verfolgt

- aum wenn Leffing nimt gerade die ..lt/leropet* von Voltaire zerfleifmt - der

vergißt nur zu leicht. daß Leffing fim als Kritiker Pierre Bayle. als Drama

tiker Diderot“. als Fabeldimter Lafontaine in mehr oder minder großem Umfang

zu Muftern genommen hat. Und wer andererfeits bedenkt. wie feindlim Leffing

den Franzofen gegeniibergeftanden und wie die Kunde von feiner Größe im moder

nen Frankreim auf eine verfmwindend kleine Gemeinde befmränkt ift. der kann

kaum daran glauben. daß Leffing bald nam feinem Auftreten eingehendfte und

unparteiifme Würdigung von franzöfifmer Seite gefunden. Im Decemberheft des

..Journal etranger" von 1761 findet man eine -- aller Wahrfmeinlimkeit nam

von Diderot herriihrende - Würdigung der ..Miß Sara Sampfon". Sie ift

im franzöfifmen Original in 6nte1180 zu finden in Danzel-Guhrauers „Leffing-Bum".

Wie natürlim. brimt der Autor des ..Hausvatertt eine Lanze für die ..Prix-gente

h0urZe0j80“. Er leitet die Kritik mit der Bemerkung ein. daß der Titel nimts

Heroifmes ankündige: ..In der That ift der Vorwurf des Stückes keins jener

Ereigniffe. welme die Augen der Welt auf fim ziehen und uns nur von fern be

rühren. Die Namen von Königen und Helden find auf dem Theater impofant;

aber was imponirt. das intereffirt nimt. Im Unglück trägt die hohe Stellung der

Perfonen allerdings zur Erhöhung des Pathos bei. Der -bettelnde Belifar wird

mehr Mitleid erregen als ein Mann aus der Hefe des Volkes; aber im allgemei

nen intereffirt das Smickfal von Perfonen uns um fo mehr. je näher fie uns ftehen.

Es liegt in der Natur des Menfmen. fim nur von dem bewegen zu laffen. was
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feinesgleichen gefchieht; Könige aber find unfersgleichen nur durch die Mifchung

von Freud' und Leid, welche alle Lebensftellungen in eine einzige vermifcht: in

jene des Menfchen. Wer die bürgerliche Tragödie geringfcljäßt, bedenke, daß felbft

an den heroifchften Stoffen nur die allen gemeinfamen Schickfale unfere Theil

nahme erwecken. Nicht weil Iphigenie die Tochter Agamemnoiüs und Klhtämneftra

die Tochter des Tyndareus ift, ergreift uns ihre Lage, fondern nur weil jene die

Tochter und diefe die Mutter ift. So verhält es fich mit allem, was das heroifche

Theater an Schrecklichem und Rührendem bringt. Die bürgerliche Tragödie ift

das echte pathetifche Schaufpiel; wenn fie fich über uns erhebt, fo entfernt fie fich

von uns -nnd verliert in dem Maße an Wirkung." Der Kritiker hat an „Sara

Sampfon" mancherlei zu tadeln, darunter jene Unwahrfcheinlicljkeiten in dem Ver

hältniß zwifchen Mellefont und Marwood, die auch dem unparteiifcljen Deutfchen

nicht entgehen; aber zum Schluß bekennt er doch: „uebrigens läßt fich Herrn

Leffing das wahre Genie der dramatifchen Dichtkunft nicht beftreiten, d. h. die

Gabe, fich von den intimften Empfindungen der Natur durchdringen zu laffen und

fie mit fehr viel Wärme; Kraft und Wahrheit auszudrücken." Drei Monate vor

her war Leffing im „Journal Stranger" ein „originelles Genie" genannt worden,

auf das „noch unfere fpäten Enkel ftolz fein werden". Grimm weift in feiner

Correfpondenz auf die obenerwähnte Kritik über „Sara Sampfon" hin und fährt

dann mit Bezug auf Leffing's Fabeln fort: „Herr Leffing hat viel Geift, Genie

und Erfindung; die Abhandlungen, von denen feine Fabeln begleitet find, beweifen,

daß er ein vortrefflicher Kritiker ift." Die Franzofen blieben nicht bei folcher

theoretifchen Anerkennung ftehen. Sie überfeyten Leffing's Werke mit regem Be

mühen und mit erfreulichften Refultaten. Eine der erften Leffing-Ueberfeßungen

war „Miß Sara Sampfon", von dem Finanzintendanten Trudaine de Montigny.

Sie ift in Saint-Germain-en-Laye auf dem Privattheater des Herzogs von Ayen

aufgeführt; aber niemals gedruckt worden. Gräfin Teffe, die Tochter des Herzogs,

fpielte die Sara, ein Sohn des Herzogs den Mellefont. „Minna von Barnhelm"

ift von dem dentfchen Schaufpieler Großmann überfeßt; von Rochon de Chabannes

„imitirt" worden.. In der leßtern Verfion hieß das Stück: „[88 amanZ gsnöraux."

In Berlin wurde Rochon de Chabannes' Bearbeitung früher aufgeführt als das

Original, ein Stück dentfcher Cnlturgefchichte in wenigen Worten. . . . Von fonftigen

franzöfifchen Leffing-Ueberfeßungen kenne ich die folgenden, die aber das Verzeich

niß gewiß nicht erfchöpfen: „Fabeln", von d'Antelmh; „Hamburgifclje Dramaturgie",

von Lacoult; eommentirt von Mercier; ferner von Eduard' de Suckau; mit einer

Einleitung von Alfred Mezieres und Anmerkungen von L, Crousle; „Nathan der

Weife", Imitation von Marie Iofephe Chenier; „Theatre abajaj", enthaltend

„Nathan der Weife", „Emilia Galotti" und „Minna von Barnhelm", überfeßt

von Barante, eingeleitet von Felix Frank; fechste Lieferung der „0t1ek3-c1'0eucre

(ter tbäatrea Strange-ra", enthaltend „Nathan der Weife"„ überfeht und eingeleitet

von Barante, „Emilia Galotti", überfeßt vom Grafen von Saint-Aulaire, ein

geleitet von E. de Remufat, und „Minna von Barnhelm", von C, Merville;

„Laokoon"; von Vanderbourg. . . . Der höchfte Triumph, den Leffing in Frankreich

gefeiert -höher zu fchäßen als alle Ueberfeßungen - liegt darin, daß im Iahre
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1880 der franzöfifche Unterichtsminifter den Unterricht der deutfchen Sprache an

den Lhceen und Eollegien als obligatorifehen Gegenftand neu regelte und dabei

für die vierte Klaffe Leffing's „Fabeln" und „Minna von Varnhelm", fiir die erfte

Klaffe die „Hamburgifche Dramaturgie“ und „Laokoon" vorfchrieb.

Leiftet Leffing den franzöfifchen Studenten gute Dienfte, fo bezahlt er damit

nur eine Schuld. Frankreich hat ihm fo viel gegeben, daß es fich als feinen

Gläubiger betrachten darf. In Wittenberg fchon ftudirte der junge Gotthold

Ephraim mit aller Gründlichkeit das „Dictionnaire oritiquo" von Pierre Vayle,

deffelben Vahle. dem zu Ehren er die Fabel „Der Stier und das Kalb" gefchrieben:

„Ein ftarker Stier zerfplitterte mit feinen Hörnern. indem er fich durch die niedrige

Stallthiir drängte. die obere Pfofte. ccSieh einmal, Hirtet» fchrie ein junges Kalb,

c-folchen Schaden thu' ich dir nicht.» ccWie lieb wäre mir es», verfeßte diefer,

awenn du ihn thun könnteft.» Die Sprache des Kalbes ift die Sprache der kleinen

Philofophen. (Der böfe Bahle! wie manche rechtfchaffene Seele hat er mit feinen

verwegenen Zweifeln geärgert.» - O ihr Herren, wie gern wollen wir uns ärgern

laffen, wenn jeder von euch ein Vahle werden kann!"

In feinen gelehrten Arbeiten ift Leffing von niemand fo entfchieden beeinflußt

worden wie von Vahle, in deffen Manier er über Horaz, iiber Sophokles gefchrieben,

und nach deffen Mnfter er eine Reihe literarifcher und theologifcher „Rettungen"

unternommen, Lieft man Leffing, fo meint man oft, Bahle zu lefen; dabei ift aber

nicht von directer Nachahmung die Rede. Leffing war von Haus aus ein frei

finniger Geift, gleich Vahle, und es ift natiirlich, daß er diefen als feinen Leit

ftern auf dem rein wiffenfchaftlicljen Gebiet betrachtete, Ein moderner franzöfifmer

Kritiker findet bei Vahle und Leffing „denfelben Feuereifer der Forfchnng und

Prüfung, diefelbe Leidenfchaft der Controverfe“, Er fügt hinzu: „Leffing hat

vor Vahle Gefchmack und Stil voraus. Oft hat man dem fkeptifchen rotterdamer

Profeffor feine nachläffige, ungefeilte Sprache, lvelche den aus der Heimat Aus

gewanderten verräth, vorgeworfen. Leffing's Profa ift das Deutfihe in feiner

Blüte. eine Profa von bewundcrnswerther Reinheit und Durchfichtigkeit. von ein

facher, leichter, mehr vornehmer als verzierter, mehr lebendiger als rafcher Art.

Man möchte fagen, es ift die Profa Voltaire's ohne Vliße und ohne Flügel.“

Daß er von Lafontaine gelernt, wollte Leffing niemals Wort haben. und doch

befteht eine Verwandtfcljaft zwifchen ihnen, wenn auch die äußere Form ihrer Fabeln

eine gar verfchiedene ift, Bei Leffing liegt die Lehre in der Fabel felbft. Sie

geht aus dem Dialog der auftretenden Perfonen hervor. Lafontaine dagegen liebt

es, in einigen epigrannnatifch zugefpißten Schlnßzeilen die Moral darzulegen. Man

vergleiche „Die Gans" von Leffing und „[40 eorbenu et 1e rennen" von Lafontaine.

Hören wir Leffing: „Die Federn einer Gans befchämten den neugeborenen Schwan.

Stolz auf diefes blendende Gefchenk der Natur, glaubte fie eher zu einem Schwan

als zu dem, was fie war, geboren zu fein. Sie fonderte fi>j von ihresgleichen ab

und fchwamm einfam nnd majeftiitifch auf dem Teich herum. Bald dehnte fie

ihren Hals, deffen verriitherifcher Kürze fie mit aller Macht abhelfen wollte; bald

fuchte fie ihm die prächtige Biegung zu geben. in welcher der Schwan das wiirdigfte

Anfehen eines Vogels des Apoll hat. Doch vergebens; er war zu fteif, und mit
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aller ihrer Vemühung brachte fie es nicht weiter, als daß fie eine lächerliche Gans

ward, ohne ein Schwan zu werden."

Und nun Lafontaine:

11121111-6 1101-1162111, 8111- 1111 akbre 11810116,

1011011. e11 11011 bee 1111 frame-ge.

1111111116 kenerä, per 1'0c1e111* 1111ee11e,

[1111 find e peu 111'118 0e lerngage:

11S! 1101110111, 1110118113111- 1111 (Zar-been,

(Zoe 110118 e193 3'011] que 110118 111e 8e111b1e2 bean!

871118 111811111-, 81 rom-e 1711118138

8e 17111110116 i1. notre x111111111ge,

70118 e133 1e 11111311111 (168 116te8 (16 088 11013.

.*1 0e8 1110t8 1e 001-11121111 ne 8e 3611i; 11118 118 101e,

141d, 110111* 11101111-8:- 811. be11e 110111,

l1 011171-8 1111 large bee, 1111886 t0111be1* e11. 111-018.

11e 1811x1111 8'e11 8111811, et 1111;: 1811011 b011 1110118ie11r,

Üpplff-IUEZ que tout. flabteur

71b 11111; (159383 c1e 081111 (1111 keaoute:

Cette 1eg011 'ant bien 1111 11011111313, 811118 (Louie.

116 1101-1181111, 11011te11x et 00111118,

.1111-11, 111318 1111 peu tar-ä, q11'011 ne 1'7 111611111011 111118.

Eine folche unmittelbare Nebeneinanderftellung mag Aehnlichkeiten und Ver

fchiedenheiten eindringlicher darlegen als die langathmigfte theoretifche Auseinander

feßung. Es bleibt uns nur übrig, zu fragen, wie die Franzofen über das Ver

hältniß Leffings zu Lafontaine gedacht haben. Wir wollen L. Cronsle' hören, der

in feinem 1863 veröffentlichten Werke „beeeing et 1e gaüt 11711191118 e11 1111611183116"

fich als einen der intimften Kenner nnfers Dichters erwies. Crousle fpricht die

Llnficht aus. Leffing habe über Lafontaine hinweg auf die Alten zurückgegriffen.

Er fagt wörtlich; „Die Fabel auf Llefop zurückführen, nachdem fie von Lafontaine

behandelt worden, heißt, die Kiinfte verdammen, weil fie den Kinderfchuhen ent

wachfen find. Im beften Falle könnte man fagen, daß man nach Lafontaine ent

weder ganz auf diefes Genre verzichten odcr fich auf den befcheidenen Ehrgeiz

befchränken muß, kleine Unterhaltungs- und Belehrungsgedichte für Kinder zu

fchreiben." Sind wir bei Crousle' angelangt, der in Sachen der Fabeln entfchieden

einen franzöfifch-parteiifchen Standpunkt einnimmt, fo verweilen wir einen Augen

blick bei ihm und hören wir ein und das andere charakteriftifche Wort, das er zu

fagen hat. Ilatiirlicl) entgeht ihm Leffing's oft ungerechte Strenge gegen die Fran

zofen nicht. „Leffing“, meint er, und geht darin allerdings viel zu weit, „hat

keinen einzigen franzöfifGen Schriftfteller richtig zu würdigen gewußt; er hat

Racine ebenfo wenig verftanden (!) wie Lafontaine, Moliere ebenfo wenig wie

Corneille. Lobt er zufällig einen unferer Autoren, fo ift es fich-erlich ein Autor

zweiten Ratiges. Die Verdienfte des franzöfifchen Stils find ihm ein verfchloffenes

Buch. Ich wiirde ihm daraus keinen Vorwurf machen, wenn er nicht fo hart

gegen unfere größten Meifter gewefen toäre, Aber nachdem er fich autorifirt

glaubte, über uns zu richten, und da feine Urtheile noch immer antoritative Gel

tung haben, muß man es wol fagen, daß Leffing niemals Sinn gehabt für die
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Shönheiten der franzöfifhen Literatur." Cronsle' fucht nahznweifen. daß Leffing

in jedem Zuge ein Iiinger der Franzofeu gewefen. daß z. B. fein ..Mifoghn" niht

dem Menander entlehnt. fondern in lehter Linie auf einen von Moliere infpirirten

..Eanevas" des Saint-Foix zurückzuführen ift. Wie fehr aus ihm der gegen Leffing

aufgebrahte Franzofe fpriht. das geht aus feinem Aerger über Ricaut de la

Marliniere hervor. den er ..un peu i-ulgaire" findet. Bei alledem erkennt er die

Größe Leffing's mit gewiffen Vorbehalten an: ..Leffing ift durh feine Geiftesart

origineller als durch feine Lehren; er ift größer durh die Bewegung. welhe er

wah rief. als durh den Ausdruck feiner Gedanken. Eigentlih fchöpferifch war er

nur in der Kritik; aber wenige Menfhen haben in folhem Maße wie er die

andern gezwungen. ihre Anfihten zu berihtigen." Freilich. von dem. was an

Leffing zu loben ift. reelamirt Crousle reihlihe Procente für Frankreih. ..Früh

zeitig mit unferer Literatur vertraut geworden". bemerkt er über Leffing. ..hatte

er beinahe alle unfere Autoren gelefen. Man findet bei ihm Wendungen und

Sähe aus Diderot und Voltaire; fein Stil hat oft eine ganz franzöfifhe Form,

Unfere Literatur darf alfo einen gewiffen Theil von den literarifhen Verdienften

des beften deutfhen Profaikers für fih in Anfprnch nehmen." Mit wahrem Wohl

behagen weift Cronsle darauf hin. daß Leffing niht immer fo herb wie in der

„Dramaturgie" über Voltaire abgenrtheilt hat. Voltaire? ..unicato ou 1e [um

(le 170m" entlockte dem deutfhen Kritiker einen Dithhrambus. Später ift er gegen

Voltaire niht wieder fo liebenswürdig gewefen. Nun. daß Leffing im Kampf niht

ruhiges Blut behielt. das wiffen wir auh ohne Crousle. und wir werden es kaum

für nöthig erahten. ihn gegen den ihm gemachten Vorwurf zu vertheidigen. Da

gegen verdient es eine entfchiedene Zurückweifnng. wenn einzelne franzöfifhe Kritiker

eine für Leffing bedenklihe Aehnlihkeit zwifhen ..Nathan der Weife" und Voltaire's

..Zahre" entdecken tvollen. Wie hoch fteht „Nathan" über ..Zahre"t Nur in der

Fabel find einige fhtoahe Aehnlihkeiten zu finden. Europäifhe Elemente fpielen

auh bei Voltaire nach Ierufalem hinüber. Orosman. Sultan von Ierufalem.

zeigt im Anfang einige Züge von Saladin. Er will von Gewalt keinen Gebrauh

mahen und darum die gefangene Zahre nur dann zn feinem Weibe mahen. wenn

fie ihm ihre Liebe fhenkt. Nereftan rühmt ihn darum: ..Granit bien! Que (le

teren (15115 une time jnticläta!" Zayre will fih niht mit Orosman verbinden. und

letzterer - der den Saladin immer mehr abftreift - tödtet fie und dann fih

felbft, Er ift auf Nereftan eiferfühtig und erfährt nur zu fpät. daß diefer und

die Geliebte Gefchwifter. Kinder des gefangenen Prinzen von Lnfignan. Aus Reue

über feine That läßt er. ehe er fih den Tod gibt. Nereftan und die übrigen

Chriften frei. Ueber die Kluft. die zwifhen den Confeffionen liegt. hilft hier die

Liebe hinweg. Von der fittlichen Größe. welhe Leffing? „Nathan" zu einem er

habenften Werk ftempelt. ift keine Spur zu finden. .*. . Kaum gerehter als die

gleihe Werthfhäßung von „Nathan" und ..Zahre" ift es. wenn G. A. Heinrich

(Profeffor in Lyon) in feiner ..lljatoire (ie 1a littäroturo altemnncie" das Kapitel

„Leffing" dazu benutzt. um die etwas kühne Behauptung aufzuftellen: ..Die Deut

fhen können nur deutfhe Seelen malen." Heinrich fagt über Leffing unter anderm:

..Ungeahtet feiner Antipathie gegen Frankreich war Leffing ganz erfüllt von
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dem Geift unfers 18. Jahrhunderts. Er hatte von diefem die großmüthigen

Wallungen. die Leidenfchaften und gewiffe Verblendungen. Die natürlime Rimtig

keit feines Gefmmackes unterlag. wenn irgendeine Feindfeligkeit ihm fein Urtheil

dietirte. Er gleimt in diefem Punkt Voltaire; nimts kommt der Weisheit feiner

Kritik gleim. wenn feine Neigungen oder Abneigungen nimt mit im Spiele find;

feine Unparteilimkeit verfmwindet aber ganz und gar. wenn einer feiner Feinde

vor dem Tribunal feiner Kritik erfmeint. . . ." Eigentlim darf man ein neueres

franzöfifmes Urtheil über Leffing nicht citiren. ohne Madame de Stat( den Vor

rang gelaffen zu haben. ..Vor Leffing exiftirte das deutfme Theater nicht". fagt

die intereffante Frau in ihrem Buche ..l)e lL-tllemagua". Sie nannte Leffing im

Vergleim mit Diderot viel einfamer und wahrer: ..l)i(ler0t, (inne 888 piizee8,

mettait katkeetutiou (lu nature! ü. lu. place (le lürtkeetutiou (le eoureution. kanäle

que le talent (le Peering 93c uraimeut Zimpis et eiueere." Dagegen ift ihr Ricaut

de la Marliniere nicht fehr angenehm. Sie bezeimnet diefe Geftalt als gänzlim

verfehlt. ..Man muß eine leimte Hand haben". lefen wir bei ihr. ..um heraus

zufinden. was fich an den Franzofen verfpotten läßt; die meiften Fremden haben

fie aber fmwerfällig. unähnlich und ohne alles Zartgefühl dargeftellt." Und nom

einer ihrer Ausfprüme fei hier citirt: ..Sein Stil hat etwas von der lebhaften

und glänzenden Beftimmtheit der Franzofen, Seine Art. fim auszudrücken. ift

europäifm. . . ."

Es würde zu weit führen. von den über Leffing laut gewordenen franzöfifmen

Stimmen etwas anderes als die wimtigften herauszuheben. Im will nur nom

drei erwähnen: Erneft Foutanes. Mimel Nicolas und Victor Cherbuliez.

Fontanes. ein beliebter proteftantifmer Kanzelredner. verkündet in feinem Werke

„be Christi-komme matter-ne. lütucie eur l1e88iug" (Paris 1867) unferu Dimter als

Vater des modernen liberalen Proteftantenthums. Fontanes zeigt damit. daß er

nimt eingedrungen ift in Leffing's innerftes Wefen. In feinen theologifmen Smriften

wie in feinen übrigen erwies diefer fich als ein nam Wahrheit Sumender. Eine

beftimmte Stellung zu einer einzelnen Confeffion hat er nie eingenommen. und

es muß Gewalt gegen feinen Geift angewendet werden. wenn man ihn dnrmaus

zum Protector des Proteftantismus. und fei es des liberalften. ftempeln will. Im

übrigen ift Fontanes fehr vorurtheilslos. Man. höre. wie er feinen Landsleuten

empfiehlt. fim mit deutfchem Geifte vertraut zu machen: ..Ohne fein Vaterland

verrathen. ohne es herabfetzett zu wollen. darf man zugeftehen. daß auf dem Ge

biete des Geiftes und befonders der Religion. Deutfmland immer eine Initiative.

eine Mamt der unmittelbaren Erkenntniß. eine Kühnheit der Forfmung gehabt

hat. die ihm zu beftreiten kindifm wäre und die feine Aufgabe in der modernen

Civilifation bezeichnen. Im glaube darum. daß wir die Meifter deutfcher Wiffen

fmaft mit mehr Sorgfalt ftudiren und den abgebrauchten Wißen über ihre Un

ergründlimkeit entfagen follten." Fontane-s hebt hervor. daß Leffing den franzöfifmen

Claffikern fo manches Geheimniß der Kunft des Schreibens abgelaufcht. Er ver

gleicht ihn mit Paul Louis Courier. ..Niemand hat mehr als er verdient. zu

den unferu zu gehören!" ruft er aus und fügt hinzu: ..In der Literatur wie in

.
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der Theologie hat er Augiasftälle gereinigt. Er hat neue Bahnen eröffnet. eigen

artige Arbeiten infpirirt. den Enthufiasmus wieder erweckt. er ift der Vater der

modernen Kritik." . . . Mihel Nicolas in feinem ..Treat (ie philosophie ec (kiiistaire

reiigieuse" feßi auseinander. daß Leffing den Nathan zu einem Inden gemacht.

um durh den Contraft zu wirken. ..Während in Shhlock der Jude den Menfhen.

hat in Nathan der Menfh den Inden befeitigt. Die Gefhihte der drei Ringe

hat" - das ift das Hauptfählihe an Nicolas' Betrahtungen - ..einen jüdifhen

Urfprung und ift daher die gefegnete Fruht der guten Beziehungen. welhe im

10. Jahrhundert in Spanien zwifhen den drei Religionen beftanden. Leffing

blieb alfo der Tradition treu. wenn er in den Mund eines Inden die Toleranz

principien legte. die von einem Vorfahren des leßtern inmitten einer Zeit des

Aberglaubens und des Fanatismus gepredigt wurden; und da die Gefhihte der

drei Ringe das ganze Stück infpirirt. deffen Mittelpunkt fie bildet. war es nur

reht und billig. dem Inden den Ehrenplaß zu überlaffen."

Endlih fei noh der in der ..lie-ae cler (jeux llloncle8" erfhienenen Studie

von Cherbuliez über Leffing gedaht. Cherbuliez warnt vor einer Ueberfchäßung

Leffiug's. der heutzutage in vielen Stücken überholt fei. Das Wefen der

Kritik fei ein anderes geworden. Im 19, Jahrhundert beftehe die Kunft der

Kritik darin. alles durch die Gefhihte zu begreifen und zu erklären; im 18, Iahr

hundert habe fie auf dem Wege des Raifonnements alles in Frage ftellen wollen.

Leffing könne uns Modernen niht mehr als Orakel gelten. aber ..er wird immer

ein Führer fein. einer jener Helden des Geiftes. denen man fih nähern foll. weil

man von ihnen die Freiheit und den Muth des Denkens gewinnt. Wenn der

tnenfhliche Geift erfhlafft und ftillftehen will. dann müffen die Voltaire und die

Leffing kommen. um ihn wieder in Bewegung zu ver-fehen". Cherbuliez ift durh

aus niht damit einverftanden. daß Leffing den Ariftoteles zu Gunften des bürger

lichen Dramas citirt. Er fieht darin eine Verirrnng Leffing's. diefer ..intelligence

lumineuse". Natürlich unterläßt er es niht. Leffing und Voltaire zu vergleichen.

..Was fchuldet er (Leffing) alles Voltaire! Er dankt ihm feine Profa. er hat von

ihm fchreibeu gelernt; er hat ihm die betonndernswertlje Präcifion des Stils

entlehnt. die Lebhaftigkeit und das Unvorhergefehene des Spottes. die Einfahheit

und Wahrheit des Tones. die Feinheit des Colorits. alles. nur niht die Ge

fchwindigkeit des geflügelten Wortes. das man niht daher-kommen fieht und ..das

doh fchon an feinem Ziele angelangt" ift. In der ..Hambnrgifchen Dramaturgie"

finde man viele Ideen. die Voltaire in den Vorreden zu feinen Stücken ausge

fprochen. Was Leffing den franzöfifhen Tragikern vorwerfe. das habe Voltaire

fhon lange vorher gefagt. . . . Zwei Stellen aus Cherbuliez' Studie will ich noch

wörtlih anführen: ..Eines Tags wollte die Natur beweifen. daß fie mit dem

bloßen gefunden Verftande einen vollkommenen Menfhen lfervorbringen könne.

Sie fchuf Leffing. Diefer Mann mit dem ruhigen und kritifhen Kopfe wurde

ein ausgezeihneter Shriftfteller in dem gemäßigten Genre. welhes der Vernunft

zukommt. Aber er fand Mittel. ein Dihter zu werden. ohne den göttlichen Wahn

finn gekannt zu haben - ein Gelehrter. ohne von der Gelehrfamkeit viel Auf

hebens zu mahen - ein Philofoph. ohne an die Metaphhfik zu glauben - ein
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Gläubiger, ohne ein Ehrift zu fein." Und iveiter: „Leffing hatte den dentfchen

Afrancefados Krieg auf Leben und Tod erklärt, und wir dürfen ihm dafür dank

bar fein. Die Befreiung der deutfchen Poefie ift nicht ohne Einfluß geblieben

auf die Gefchicke der franzöfifchen Poefie. Was wäre aus uns geworden, wenn

wir zu immerwährendem Clafficismus verurtheilt geblieben wären!“

Suchen wir nach einem Moment, welches unfern Bemerkungen über „Leffing

in Frankreich" einen Abfchluß zu geben vermöchte, fo kehren wir ins vorige

Jahrhundert zurück, zn Diderot, dem Vater des franzöfifchen bürgerlichen Schau

fpiels. Es ift eine Unrichtigkeit, wenn behauptet wird, „Miß Sara Sampfon"

fei durch Diderot's „l-'jle naturel" angeregt worden. Iene erfchien nämlich früher

als diefer. Aber thatfächlicl) hat Leffing von Diderot gelernt, und er bekennt das

felbft. indem er in der Vorrede zur zweiten Ausgabe des von ihm überfeßten

„Theaters des Herrn Diderot" (enthaltend „Der natürliche Sohn“ und „Der

Hausvater") fagt: „Ich bin erfucht worden, diefer Ueberfeßung öffentlich meinen

Namen zu geben. Da es nun vorlängft unbekannt zu fein aufgehört hat, daß

ich wirklich der Verfaffer derfelben bin; da ich mich des Fleißes wegen, den ich

darauf gewandt habe, und des Nulzens, den ich daraus gezogen, noch immer mit

Vergnügen erinnere: fo fehe ich nicht, warum ich mich einer Anforderung toeigern

follte, die mir Gelegenheit gibt, meine Dankbarkeit einem Mann zu bezeugen, der

an der Bildung meines Gefchmacks fo großen Antheil hat. Denn es mag mit

diefem auch befchaffen fein, wie es will, fo bin ich mir doch zu wohl bewußt.

daß er ohne Diderot? Mufter und Lehren eine ganz andere Richtung würde be

kommen habeu. Vielleicht eine eigenere, aber doch fchwerlich eine, mit der am

Ende mein Verftand zufrieden gewefen toäre." Diderot und Leffing haben aus

einer gemeinfamen Quelle gefchöpft: aus der englifchen. Was fie bei den Eng

liindern gefunden, bildeten fie dann auf ihre Art iveiter, und es ift wahrlich nicht

nationale Voreingenommenheit, wenn man eonftatirt, daß Leffing die empfangenen

Anregungen mit genialerm Geifte erfaßt als Diderot. Im „[718 natural" finden

wir Züge, die an Leffing anklingen, aber um wie viel wahrer und itatürlicher

find die Geftalteu des leßtern als die noch immer von der theatralifchen Con

vention nicht völlig losgelöften Figuren. tvelche Diderot auf die Scene bringt!

Bei Diderot find Freude und Schmerz, Iubel nnd Rühruug allzu dick aufgetragen,

ein Fehler, in ioelchem „Sara Sampfon" noch bis über die Ohren fteckt, von

welchem Leffing fich aber nachher fo ganz und gar befreit hat, daß Danzel mit

Recht behaupten darf: „Diderot konnte eine Komödie wie c-Minna» wol ausdenken,

aber nicht machen."

In Leffing's Geifte - würdig feiner Manen - handeln, heißt vor allem:

die Wahrheit laut und unumwunden bekennen. Darum foll nicht geleugnet werden,

daß Leffing Frankreich viel zu verdanken, und daß Frankreich mit regen! Eifer

nach dem Verftändniffe feiner Bedeutung gerungen hat. Wenn Leffing fich Frank

reichs Literatur nicht nur feindlich gegenübergeftellt, fondern in feinem Kampfe

manchmal weit über das Ziel hinausgefchoffen hat, fo muß erwogen werden, wie

heftig fein deutfcher Geift zur Gegnerfchaft provocirt wurde, Er fah die Bühne
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feines Vaterlandes, dem er ein Nationaltheater zu fchaffen träumte, vollftän

dig den Franzofen anheimgegeben; er konnte es nimt verfmmerzen, daß der

deutfme Dramatiker hinter dem franzöfifmen als Afmenbrödel zurückftehen follte,

fein dimterifmes Ehrgefühl war von diefen Zuftänden getroffen wie der Stein

vom Stahl. Es gab helle Funken, und eines Tags entfprang feiner Stirn -

eine neue Pallas Athene! - das deutfme Drama. Um diefem Plaß zu mamen,

mußten die Fremden verdrängt werden. Leffing's Gefammterfmeinung wäre un

vollftändig ohne den Kampf gegen Frankreim, aber aum ohne die Beeinfluffung

durch Frankreim.



Thronik der Gegenwart.

Kenne der bildenden könne.

Seit der letzten großen Kunftausftellung der berliner Akademie (über welche wir

in Bd. 1, S. 299 fg. diefes Jahrgangs Bericht erftatteten) hat eine ganze Reihe

von zum Theil bedeutenden Ausftellungen ftattgefunden oder finden, wie die

Internationale Kunftausftellung in Wien und die bairifche Landes-Jnduftrie- und

Kunftausfteflung in Nürnberg, noch gegenwärtig ftatt, fodaß wir - namentlich da

auch diefer Zeitraum an fonftigen Ereigniffen im Bereich der bildenden Künfte.

wie Aufftellung von Denkmülern, Concurrenzen über die Ausführung wichtiger

Werke u. f. f. ungewöhnlich reich it - in vorliegendem Bericht genöthigt find,

uns auf eine allgemeine Ueberficht und kurze Charakteriftik des Wefentlichen zu

befchränken.

So erfreulich übrigens diefe Rührigkeit im künftlerifchen Produciren dem erften

Anfchein nach fein mag, fo hat fie doch andererfeits ihre bedenkliche Seite. Wenn

man erwögß daß neben den Specialausftellungen, die allerdings, wie die am

1. April eröffnete Internationale Ausftellung in Wien, zum großen Theil aus

Werken ältern Datums beftehen, welche bereits auf frühern Ausftellnngen para

dirten, noch von den zahlreichen, in allen irgendwie bedeutendern Orten exiftiren

den Kunftvereinen, deren wir in Dentfchland über hundert zählen, das ganze Jahr

hindurch Local- und Wanderausftellungen abgehalten werden und daß außerdem

eine Menge permanenter Ausftellungen von Kunftvereinen und Kunfthandlungen

exiftiren, die fämmtlich mit Kunftwaare zu verforgen find, fo drängt fich unwill

kürlich die beunruhigende Reflexion auf, daß folche Ueberproduction die Kunft noth

wendigerweife mehr und mehr aus dem fichern Gleife eines auf das Jdeelle ge

riwteten Schaffens und forgfältigen Durcharbeitens in die bedenkliche Bahn eines

haftigen Fertigmachens und, im beften Falle. eines technifchen Birtuofenthums

ablenken muß. Es ift dies entfchieden ein ungefunder Zuftand, der fich als folcher,

wenigftens im Gebiet der Malerei, hauptfüchlich iu der ftetig zunehmenden Armuth

an innerm Gehalt der Motive und an Tiefe der künftlerifckien Empfindung offen

bart, und der eben nur darauf zurückzuführen ift, daß das heutige Kunftfchaffen zum

überwiegend größten Theil auf die Production von Marktwaare gerichtet ift, d. h.

mit andern Worten, daß mehr fabricirt als producirt wird. Wenigftens kann dies

mit Beftimmtheit von den periodifchen Ausftellungen der Kunft- und Künftler

oereine behauptet toerden, welche faft nur billiges Mittelgut enthalten, das aus

drücklich für diefe Kunftmärkte, auch hinfichtlich der Wahl der Motive, fozufagen

fchablonenmäßig angefertigt wird. Diefe Gattung von Ausftellungen kann daher

für uns nicht in Frage kommen.

Das Ausfteflungswefen hat unferer Anficht nach iiberhaupt in den leßen De

cennien einen Umfang erreicht, der, ähnlich wie die Denkmalsproduction, faft den

Charakter einer Manie angenommen hat, Früher erregte die Nachricht, es werde

in irgendeiner deutfchen Stadt eine Ausftellung ftattfinden, eine gewiffe Aufmerk

famkeit; heutzutage ift dergleichen etwas ganz Gewöhnliches, ja es ift das Aus
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ftellungswefen fchon in ein gewiffes Shftem gebracht worden; es bildet fich ein

Eomite, es wird ein Garantiefonds gegründet, ein Programm entworfen, ein Bau

meifter mit der Herftellung des Gebäudes beauftragt; und ehe man es fich ver

fieht, wird die Ausftellung eröffnet, Wir glauben indeß, daß diefe Art von mo

dernem Sport bald ihr Ende erreicht haben diirfte, So fehr der Brand der

. Hhgieineausftellung in Berlin zu beklagen ift, fo diirfte er doch die nicht zu unter

fchäßende Frucht tragen, daß die Errichtung von temporären Ansfteflungsgcbäuden

in leichter Holzeonftruction, ihrer großen Gefährlichkeit wegen, fiir die Zukunft

daran fcheitern wird, daß fich keine Zeichner fiir den Garantiefonds und keine

Verficlferungsanftalten zur Tragung des Säiadens finden werden. Wir müßten

fehr irren, wenn nicht der Gedanke allmählich fich Bahn brechen follte, daß es in

jeder Beziehung vorzuziehen wäre, an einigen Centralftellen fefte und feuerfichere

Ausfiellungsgebäude zu errichten, die ein fiir allemal diefer Beftinimung zu dienen

hätten. Bereits hat die berliner Akademie dem prenßifckfen Cnltnsminifterium

die Mittheilung zugehen laffen, daß fie die fiir den 'Augnft in ?lusfickft genom

mene diesjährige Kunftausftellung ausfallen laffen müffe, da fie nicht länger die

Verantwortlichkeit fiir die Sicherheit der Werke in dem proviforifchen Holzbau auf

der Mufeumsinfel übernehmen könne, So fcheint denn Ausficht vorhanden, daß;

wenn diefer Grundfaß allgemeinere Verbreitung findet, in dem gefammten Aus

ftellungswefen eine tiefeingreifende Aenderung eintreten werde, wodurch daffelbe

einen ordnungsmäßigern und folidern, mehr dem Bediirfniß als dem bloßen Be

lieben entfprechenden Charakter erhalten diirfte, während die Kunft felbft durch die

daraus nothwendig folgende Befchränkung der ileberprodnction nur gewinnen könnte.

Wenn wir die in dem oben angedeuteten Zeitraum ftattgehabten Ausftellungen

ihrer chronologifchen Ordnung nach anführen follen, fo find zunächft die im Spät

fommer 1881 eröffneten Ausftellungen in Frankfurt a. M. und Halle zu erwähnen.

Die erfiere war ihrer eigentlichen Beftimmung nach eine hiftorifch-locale Ausftel

lung, d, h. es waren nur Werke von Künftlern ausgeftellt, die entweder in Frank

furt geboren find, oder die dort längere oder kürzere Zeit gearbeitet haben. Man

fand daher außer Werken von Elsheimer, Peter von Cornelius (Skizzen

zum „Fauft"), Philipp Veit, Franz Pforr, Ferdinand Feller u. a., die

fchon dem Anfang diefes Jahrhunderts angehören, Arbeiten von dem ältern Hol

bein, von Merian, Sandrart; Lingelbach u. f. f., fowie von Kiinftlern

fremder Nationen, wie Courbet, der in den Iahren 1858-59 in Frankfurt

gearbeitet hat, vom Italiener Enrico Gamba, dem Engländer Leighton u. a. m.,

deren Zugehörigkeit zur Frankfurter Schule, wenn von einer folchen die Rede fein

kann, denn doch fehr zweifelhaft ift. Am intereffantefteu waren die noch in das

vorige Jahrhundert hineinreichenden Werke von Seekaß, Schütz, Tifchbein,

fodann die fpätern von Ioh. Biorgenftern, Jakob Becker (Kirchgang, die

Skizze des vom Bliß erfchlagenen Schäfers u. a.), Diekmann, Schreher, Wil

helm Lindenfchmit, Klimpfch, Victor Müller, Reiffenftein u. a. An

plaftifchen Arbeiten war die Llusftellung ziemlich arm; erwähnenswerth waren die

Werke von Kaupert. Schierholz (Biifte Schopenhauer?) und Rumpf.

Einen zwar ebenfalls hiftorifchen Charakter, aber in der rein fachlichen Bedeu

tung des Wortes, zeigte die in einem befondern Pavillon der vorjährigen In

duftrie- und Gewerbeausftellung in Halle geordnete Abtheilung für kunft

gewerbliche Llltcrthiimer, toelckfe den Zweck hatte, die Erzeugniffe des Kunftfleißes

der friihern Jahrhunderte in einen zur Vergleichnng anffordernden Gegenfaß zu

den Producten der modernen Kunftindnftrie zu ftellen. In (ocaler Beziehung

hatte man fich nicht, wie wol urfprüngliik; der Plan gewefen, auf Halle und deffen

Umgegend befchränkt, fondern die ganze Provinz Sachfen mit hineingezogen. Zn

den älteften und intereffanteften Stücken der Qlusftellung gehörten zwei elfen
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beinerne Reliquienkäften. von denen der eine aus dem Dom zu Merfeburg

ftammt und den romanifmen Stil des 10. Jahrhunderts zeigt. während der an

dere. aus dem Dom zu Erfurt. fmon Anklänge an die Gothik erkennen läßt.

Ein dritter. nom fpäterer Zeit (dem Ende des 12, Jahrhunderts) angehöriger

Elfenbeinkaften mit vortrefflimer Schnitzerei war aus Quedlinburg eingefandt.

woher aum noch andere werthvolle Gegenftände ftammten. z. B. ein in Berg

kryftall gefmnittenes Reliquienfläfmchen u. a. m. Außerdem hatten Naumburg.

Eisleben. Wittenberg. Halle. Magdeburg und andere Orte reichlim beigefteuert.

Dem Jahre 1881 gehörte aum eine Speeialausftellung der berliner Na

tionalgalerie an. die 14, ihrer Art. welme Werke von vier. zwar der neuern

Zeit angehörigen. aber bereits geftorbenen Künftlern zur Anfchauung brachte. näm

lim von Karl Blechen. Adolf Smrödter. Aug. Bromeis und Marie

von Parmentier. Gerade die große Verfmiedenheit in den Rimtungen diefer

Künftler mamte die Arts-ftellung äußerft intereffant. Eigentlim kann man von

folmer Verfmiedenheit nur bei Blemen. Bromeis und Parmentier fpremen. da

diefe fämmtlim Landfmafter waren. während Adolf Smrödter. der düffeldorfer

Huntorift in der Zeit der altdüffeldorfer Romantik. der Genremalerei fich widmete.

Blemen. deffen dämonifm angelegte Natur bekanntlim zuletzt in ftillem Wahnfinn

nuterging. zeigt eine mit keiner andern Rimtung vergleimbare Eigenartigkeit in

der Anfmauung der Natur. die immer etwas räthfelhaft Düfteres bei oft über

rafmender Kraft der Coloritwirknng befißt; Bromeis dagegen gehörte der ftilifi

renden Rimtung von Koch und Preller an. weshalb feine Compofitionen bei allem

Adel der Formengebung oft einen etwas reflexionsmäßigen Charakter an fim

tragen. während die Arbeiten von M. von Parmentier im Gegenfaß dazu durm

aus einem gefunden Realismus hnldigen. der den Accent weniger auf die Wieder

gabe der fubjectiv künftlerifmen Stimmung als auf die Naturwahrheit der Er

fmeinung legt.

Von hervorragender Bedeutung ift die am 1. April eröffnete große Inter

nationale Kunftausftellung in Wien. ftrenggenommen die erfte. die diefem

Namen wirklim entfprimt. da zwar die Ausftellungen der berliner Akademie eben

falls eine internationale Beftimmung haben. hinfichtlim der ivirklimen Vertretung

des Auslandes indeß ftets nur dürftige Ausbeute zu gewähren pflegen. England

z. B. gewöhnlim gar nimt oder nur in ganz vereinzelten und nimt einmal fehr

ins Gewimt fallenden Arbeiten repräfentirt war. und aum die wiener Weltaus

ftellung von 1873 fim in diefer Beziehung mit der gegenwärtig dort ftattfindenden

Ausftellung nimt meffen kann. Gleimwol hat man die Ausftellung von 1873 als

Grenzpunkt feftgeftellt. über den hinaus nimt gegangen werden dürfe. d. h. es

find nur Werke zur Ausftellung gebramt. welme innerhalb der leßten zehn Iahre.

aum von bereits verftorbenen Künftlern. gefmaffen wurden. Daß fie deshalb zum

allergrößten Theil - wenigftens gilt dies für die deutfme Kunft - Werke enthält.

welme bereits aus frühern Ausftellungen her bekannt find. ift begreiflich. und

erleichtert wefentlim die. kritifme Berichtcrftattnng. Der Schwerpunkt der Aus

ftellung liegt daher diesmal wefentlich in ihrem internationalen Gepräge. und es

kann in diefer Hinfimt von vornherein fogleich conftatirt werden. daß. fo bedeu

tend namentlim die franzöfifme. aber auch die belgifme. fpanifche und italienifche

Kunft vertreten ift. doch die Werke der deutfmen Kunft. d. h. des Deutfmen Reims

landes und im Anfchluß daran aum Oefterreims. fowol dem innern Gehalt wie

der foliden und glänzenden Technik nach durchaus tiicht den Vergleich mit den

beften Arbeiten des Auslandes zu fmeuen haben. Scldft im Arrangement. welmes

in felbftändiger Weife von den betreffenden nationalen Comitis für die verfmie

denen Abtheilungen beforgt wurde. hat die deutfme Kunft. wie felbft die Franzofen

einräumen. durch gefchmackoolle Decorirung und vornehme Stimmung des Total
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eindrucks des ihr zur Dispofition geftellten Saales entfchieden den Preis davon

getragen. Diefer Saal nämlich bildet ein oblonges koloffales Zelt von tiefrothem

Seidendamaft, welches, den ganzen Raum überfpannend, nicht nur das den Ge

mälden nicht vortheilhafte zu grelle Oberlicht in höchft wohlthuender Weife

mildert, fondern ihnen auch eine größere Wärme der coloriftifchen Wirkung ver

leiht. Im angenehmen Contraft dazu find theils unter palmenartigen Gewächfen

in paffenden Zwifchenräumen, theils in den Seitengalerien plaftifche Werke, auch

hin und wieder in fcheinbarer, aber fehr malerifch wirkender Unregelmäßigkeit

Staffeleien mit den feinern Cabinetftücken in Aquarell und Zeichnung aufgeftellt.

Die Franzofen dagegen haben, auf die Gefälligkeit der deeorativen Wirkung des

Ganzen, welche indeß für den Genuß der Kunftwerke nicht zu unterfchäßen ift,

weniger Werth legend, hauptfächlich bei ihrer Anordnung den möglichft günftigen

Eindruck der einzelnen Werke fowol nach ihrem Darftellungsinhalt wie nach ihrer

befondern technifchen Behandlung als maßgebend betrachtet. Sie find übrigens,

namentlich wenn man die große Strenge erwägt, welche diesmal die verfchiedenen

Localjurys beobachtet haben, in fehr bemerkenswerther Weife, fowol hinfichtlich der

Qualität wie der Zahl der Werke, vertreten.

ueberhaupt was die Statiftik der Ausftellung, d. h. die numerifche Vertretung

der verfchiedenen Nationalitäten fowol wie die der einzelnen Kunftgattungen inner

halb jeder Nationalität, betrifft, fo zeigt fich auch hierin ein ziemlich richtiges

Verhältniß. Der Katalog führt im ganzen 846 Künftler mit 1316 Kunftwerken

an, welche fich auf 28 Localitäten vertheilen, Das Deutfche Reich ift nur durch

142 Oelgetnälde, etwa 100 Aquarelle und graphifche Arbeiten und 31 plaftifche

Werke vertreten; Oefterreich-Ungarn hat ungefähr deufelben Beitrag geliefert,

während Frankreich 175 Gemälde und 58 Sculpturen. Belgien 76 Bilder und

10 plaftifche Arbeiten eingefandt haben. Die übrigen Nationen: Holland, Skan

dinavien, Italien, Spanien, haben im Verhältniß ebenfalls ein anfehnliches Con

tingent geftellt; nur England und Rußland find, wenn auch aus verfchiedenen

Gründen, im merklichen Rückftande geblieben.

Dem eingangs angedeuteten Princip gemäß müffen wir uns bei der großen

Zahl und Bedeutung der von den verfchiedenen Nationen ausgeftellten Werke da

mit begnügen, im allgemeinen die fpecififchen Unterfchiede derfelben nach dem

Inhalt der Motive und der technifcljen Behandlungsweife überhaupt zu charakte

rifiren; ein Gefichtspunkt, der übrigens auch bei einer internationalen Ausftellung

vor allem zu berückfichtigen ift, da gerade in den nationalen Differenzen nicht nur

der Hauptreiz, fondern auch in kritifcher Beziehung der Hauptwerth der Ansftel

lung beruht. Was zuuächft die dentfche Malerei betrifft, fo zeichnet fie fich

befonders, was den erftern Punkt, die Wahl und Auffaffnng der Motive, betrifft,

durch ein entfchiedenes Streben nach objectiver Lebenswahrheit und große Schärfe

in der Beobachtung der kleinen, aber charakteriftifctjen Züge, namentlich bei Schil

derung des Volkslebens, aus; außerdem aber dura; eine damit in Zufammen

hang ftehende große Feinheit der Zeichnung fotoie durch Frifche und Lebhaftigkeit

der coloriftifchen Wirkung. Aus diefen Eigenfchaften erklärt fich die hervorragende

Neigung der Figurenmalerei zum Genrebilde: ein Gebiet, in welchem die Deutfchen

entfchieden als Meifter daftehen. Es reicht hin, die Namen von Vautier,

Knaus, Bockelmann, Defregger, Leibl, Grühner, Matthias Schmidt,

Adolf Menzel, Kauffmann, Gabl, Kirberg, Fritz Kaulbach u. f. w. zu

nennen, um die obige Behauptung zu beftätigen. Keine Nation, auch die Fran

zofen nicht, haben fo herzerquickende und, in diefer Sphäre wenigftens, technifck)

fo durehgearbeitete Werke aufzuweifen wie die übrigens meift wenig nmfänglichen

Arbeiten der genannten Künftler, Allerdings bilden diefe der großen Menge

fingerfertiger. aber phantafielofer Bilderfabrikanten Deutfchlands gegenüber die

Elite im Bereich des .künftlerifckjen Schaffens,
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Neben dem focialen Genre, fowol in feiner ernften wie in feiner humoriftifchen

Auffaffung, zeigt auch das fchon etwas höher gelegene hiftorifche Genre manche

tiichtige Vertreter, z. B. Diez und deffen talentvollen Schüler Breling, Linden

fchmit, Adolf Menzel, Karl Becker u, a., während die eigentliche Hiftorien

malerei, felbft wenn man fie im weiteften Sinne verfteht, alfo die religiöfe

Malerei dazurechuet, nicht nur eine fehr geringe Anzahl bedeutenderer Kiinftler

anfweift. fondern auch felbft in den Werken diefer ivenigen nur felten jenen

ideellen Kern echt hiftorifcher Bedeutfamkeit erkennen läßt. der, wie z. B. in den

Reformationsbildern Leffing's, iiber der das Gemüth ergreifenden Wahrheit und

dramatifchen Wirkung die mehr oder minder glänzende Technik nnd das gefchickte

Arrangement in der Darftellung vergeffen macht, Am meiften im Leffing'fchen

Charakter gehalten ift das allerdings fchon ältere Gemälde: Seni vor der Leiche

Wallenfteiws. von Piloth. während Keller's fehr gefchiekt componirtes und

meifterhaft colorirtes Bild Hero und Leander fchon des weit hergeholten Motivs

wegen kalt läßt und Gabriel Max' Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhanfen

durch den Mangel jeder mit dem fchrecklicljen Act äfthetifch verföhneicden idealen

Auffaffung des Motivs - namentlich wenn man fich an Leffing's Huß auf dem

Scheiterhanfen erinnert - geradezu abftoßend wirkt. Aehnlicljes kann man auch

von von Gebhardt? Himmelfahrt Ehrifti fagen, einem Bilde, das bereits in un

ferm Bericht iiber die leßte berliner Ausftellung erwähnt wurde, während Knille's

auf Goldgrund gemalter Fries Die Sorbonne zwar fehr ftilvoll behandelt, aber doch.

als wefentlich decorativ, nicht eigentlich als Hiftoriengemälde im realiftifcljen Sinne

des Wortes zu betrachten ift. Durch die Erwähnung diefer Werke find wir nun

aber auch, da Karl Becker's Othello und Lindenfchniitls Luther nur zum

hiftorifchen Genre gerechnet werden können. mit der Hiftorienmalerei Deutfchlands

anf der wiener Ausftellung am Ende. Auch das Porträt ift numerifcl) nur

fchwach, durch 18 Bilder, vertreten; ein gutes Zengniß für die Gewiffenhaftigkeit

der Jury, die, was gerade in diefem Gebiet fehr nothwendig war. nur wirklich

ausgezeichnete Leiftungen zugelaffen hat; es genügt daher, die Namen der betreffenden

Künftler zu nennen: Frih Kaulbach, Lenbaeh (Porträt Bismarcks), Guftav

Richter, Guffow, Graef und Crola, Was die Landfchaft betrifft, fo be

darf es auch hier nur der Künftlernamen, um die Bedeutung der Werke zu

kennzeichnen: die beiden Achenbach. Lier, Gude. Deiters, Willroider,

Baifch. Schönleber u. a. m. Mit einigen vorzüglichen Thierbildern von

Braith, Faber du Faur, Iuß und Zügel, fowie einem paar Meifterwerken

des Stilllebens von Zimmermann, Kunz, Holmberg und der Frau Horn

boftel fchließt die deutfche Abtheilung fiir Oelmalerei ab.

Die öfterreichifch-ungarifehe Abtheilung für Malerei, toelche den Haupt

faal des Künftlerhaufes mit zwei daranftoßenden Pavillons und einem Längenfaal

einnimmt, ift in der Hiftorie noch fpärlicher, im Genre entfchieden fchwäcljer, nur

im Porträt, wenigftens numerifch, bedeutender als die deutfche Abtheilung ver

treten. Nach der technifchen Seite hin ift es charakteriftifch, toahrzunehmen, daß

fich die öfterreichifchen und namentlich die ungarifchen Künftler (von den pol

nifchen ift auf der Ausftellung fo gut wie nichts vorhanden) mehr an die An

fchauungs- und _Behandlungsweife der Franzofen als an die der Deutfchen

anfchließen. Zu bedauern ift. daß eine ganze Reihe bedeutender Oefterreicher

entweder gar nicht auf der Ausftellung erfehienen, wie Pettenkofer, Paffini,

Koller, Griepenkerl u, a., oder, wie Munkacfh, nur durch kleine und wenig

bedeutende Bilder vertreten find. Letzteres ift um fo mehr zu bedauern, als die

kurz zuvor durch den Oefterreichifchen Kunftverein veranftaltete Munkaefh-Ans

ftellung eine Reihe der bedeutendften Werke des genialen Kitnftlers enthielt,

deren jedes für die Internationale Ausftellung paffender, weil den Künftler fchärfer

charakterifirend, gewefen wäre als das ansgeftellte. Namentlich rechnen wir dahin
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fein neueftes Werk Ehriftus vor Pilatus, aber auch feinen Milton, Der Küuftlcr

mit feiner Gattin im Atelier u. a. m. Als fonft hervorragende Leiftnngen find

zu nennen die Porträts von Makart, von Angeli, Canon, L'Allemand,

außerdem die Genrebilder, Landfchaften. Thierbilder und Stillleben von Schöne,

Friedländer, den beiden Vlaas, Alt, Felix, Schrödl, Robert Ruß, den

beiden Charlemont, Thoren, Vaufinger, Ranzoni, Schödl, Tina

Blau u. a, m. Sie zeichnen fich faft durchgängig, bei aller fonftigen Verfchie

denheit, durch ein eminentes technifches Können iiberhaupt, fowic namentlich durch

feine und klangvolle Eoloriftik aus, Was jedoch die tiefere Empfindung hinfictzt

lich des ideellen Inhalts der Motive, namentlich im Genre und der Landfchaft

betrifft, fo fteht diefelbe vielfach mit dem außerordentlichen Gefchick des Mach

werkes und der rein malerifchen Wirkung in keinem entfprechenden Verhältniß.

Unter den Ungarn, denen eine befondere Localität eingeräumt ift, nennen wir

als tiichtige und originelle Arbeiten die Bilder von Benczur, Munkacfh,

von Zieht), Than, Loh, Temple und Valentinh.

Was die franzöfifche Abtheilimg betrifft, fo macht fie den Eindruck, als ob

die trüben Erfahrungen, welche Frankreich in Bezug auf fein militärifches Vreftige

gemacht, nicht ohne reinigende Riickwirkung auch auf die künftlerifchen Veflrebungen

geblieben find. Im Vergleich mit der vielfach frivolen Tendenz der franzöfifchen

Kunft vor 1870, welche hauptfächlich auf glänzenden Effect und auf eine Origi

nalität ausging, deren Reiz mehr in der Llbfonderlichkeit oder affectirten Simpli

cität der gewählten Motive als in tvirklicher Inhaltstiefe der Darftellnngen wur

zelte„ zeigen die gegenwärtig ausgeftellten Werke einen Ernft des Strebens und,

bei aller Vielfeitigkeit und Routinirtheit des Machwerks, eine Solidität der Durch

bildung, tvelche Refpect einflößen muß. Es geht durch diefelben fogar ein Zug

von Größe und Stilftrenge, der allerdings tuefentlich dem Intereffe zu danken ift,

welche die franzöfifchen Regierungen von jeher der großen, d. h. monumentalen

Kunft gewidmet haben. Aber auch die Knnft kleinern Stils, die Genremalerei,

die Landfchaft, das Thierbild, zeigt unverkennbar eine gleiche Solidität, die fich

namentlich darin ausfprichß daß die Beherrfchung der technifchen Mittel, in welcher

die Franzofen von jeher unfere Lehrmeifter gewefen findt nicht mehr„ wie friiher

vielfach, als felbftändige, von dem Inhalt unabhängige Virtuofität fich geltend

macht, fondern daß fie fich dem Inhalt, auf den es denn doch fchließlicl) wefentlich

ankommt, in befcheidener Weife unterordnet, indem fie ihm als Medium des künft

lerifcheti Ausdrucks zu dienen beftrebt ift. Was die Vertheilung der Gattungen

der Malerei betrifft, fo hat die franzöfifche Eommiffion, in richtiger Würdigung

der Aufgabe einer internationalen Ansftellmtg, bei der Auswahl der Gemälde den

Hanptaccent auf die höheru Gattungen gelegt, wie denn beifpielsweife die Land

fchaft in fehr geringer Zahl, das Stillleben gar nur durch ein einziges Werk,

das aber in diefem Gebiet eine Perle ift - es rührt von Desgoffes her _

vertreten ift. In Einzelheiten einzugehen, verbietet uns der uns zugemeffene

Raum; fo begniigen wir uns damit, einige der hervorragendften Namen anzufithren:

in erfter Linie Bougereau und Bonnat, an welche fich Flameng, Roll,

Duprah, Henner, Duran, Baudrh, Baftien-Lepage, Bertrand 11. a.

anfchließeti.

An Frankreich reiht fich naturgemäß Belgien an; doch ift, wie fogleich be

merkt werden muß, die Verwandtfchaft der belgifchen mit der franzöfifihen Malerei

keineswegs fo groß, daß man der erftern nicht - wir erinnern nur an Gallait

und Lehs - eine cntfchiedene Selbftändigkeit, fowol was die Auffaffuug als was

die technifche Behandlung der Motive betrifft, zuerkennen müßte, Das Hauptftiiek

der belgifchen Llbtheilung ift das große Hiftoriengemälde L. Gallait's: Vittgaug

zu Tournah im Iahre 1092, wo damals tiämlich in fiirchterlicheni Grade die

Weft herrfchte. Dem Vernehmen nach hat der Meifter eine lange Reihe von
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Jahren daran gearbeitet. fodaß es als die reiffte Frucht feines Kunftfchaffens zu

betrahten ift; in der That zeigt es anch die großen Eigenfhaften wie die äfthe

tifchen Verirruitgen der Belgifcheir Shnle in intenfivfter Weife. Schon die Wahl

des Motivs: Schilderung einer der gräßlichften Epifoden während der Herrfhaft

des ..Schwarzen Todes". in abfchreekendfter. ja ekelhafter Natitrlihkeit dargeftellt

(ganz im Vordergrunde z. B. eine Gruppe abgemagerter räudiger Köter..die

an einigen Peftleichen fih deleetirenl). ift fchon harakteriftifch genug für diefe

Gefchmacksrihtnng. deren bedenkliche Wirkung durh die fheinbar religiöfe Tendenz

des Bildes (eine Proeeffion als ..Bittgang". die durch eine mit zahlreihen Figuren

in allen Altersklaffen angefüllte Gaffe daherzieht) fhon deshalb niht gemildert

wird. weil die Proeeffion felbft faft ganz in Weihrauhwolken verhüllt ift. fodaß

nur das hochgetragene Bild der Jungfrau Maria darüber hinausreicht. während

die entfehlichen Wirkungen der Krankheit felbft mit einer eraffen Deutlihkeit und

mannichfaltigfter Detaillirung dem Befchaner vor Augen gelegt werden. Dies

nun ift die eine. unferer Anficht nach entfhieden zu verwerfende. weil auf einer

Verkennung der künftlerifhen Wirkung beruhende Seite des Gemäldes; die andere

freilih zwingt uns in faft ebenfo hohem Grade Bewunderung vor der Kraft der

Darftellung und vor der tehnifhen Meifterfhaft des Kiinftlers ab. wie jene unfern

Abfcheu erregt. In der That. wenn auh die Compofition. namentlich der die

Proeeffion umdrängenden Figuren. ziemlich unklar in der Gruppirung ift. fodaß

das Auge im Grunde nur von Einzelheiten angezogen wird. fo liegt doh in der

Art und Weife. wie fie alle. Alt und Iung. Männer und Frauen. ihre Hände

angfterfüllt und verzweiflungsvoll zu dem Bilde der Gnadenmntter emporftreckeu.

um Rettung zu erflehen aus dem Elend. ein Zug tiefer religiöfer Inbrunft und

wahrhafter Empfindung. der allerdings noch wohlthuender wirken würde. wenn

niht dies Elend felbft dem Befhauer in fo widerwärtiger Naturwirklihkeit und

raffinirtefter Maunihfaltigkeit vors Auge gelegt worden wäre. Diefem groß

artigen. und. gleihviel durch welhe Mittel. die Seele mächtig erfchütternden

Werke gegenüber. das für fih allein eine Ausftellung bildet. fallen nun freilich

die andern belgifhen Gemälde fehr ab. Vermnthlih des Contraftes wegen hat

man in feine unmittelbare Nahbarfchaft das von naiver Heiterkeit überquelletide

hiftorifhe Genrebild von Verh nas: Aufzug der Schulmädchen zur Silbernen Hoh

zeit des belgifhen Königspaares im Jahre 1878. gebracht. Wieder als Gegenfaß

zu diefem dient als Pendant der Herzog Alba. welcher mit dem Ausdruck düftern

Trohes in einem Krankenftuhl fiheud vor fih hinftiert; es ift von Karl Ooms

gemalt und coloriftifch fehr tvirkfam. Andere hiftorifhe Genregemälde find die

ziemlich nüchternen Bilder von Hennebicq: Antoinette Roswael. den Reformirten

die Bibel eommentirend. Die gerihtlihe *Ausföhnnng von van der Onderaa.

Die Tenfelaitstreibuug bei Johanna der Tollen von W. Geetz. fowie Carpen

tier's Epifode aus dem Aufftande in der Bender. Auh an fogenannten alle

gorif chen Gemälden ift kein Mangel; eins darunter fheint es fich zur Aufgabe

geftellt zu haben. den Wider- und Uufinn diefer gänzlich nnmalerifhen Richtung in

einem recht frappanten Beifpiel darzulegen. Man braucht nur im Katalog den

Titel zu lefen. um dies zu erkennen: ..Das Glück ift ein junges Mädhen. das

euch im Vorübergehen anlächelt. das Unglück aber ein altes Weib." Natürlih ift

im Bilde felbft von Allegorie nicht die Rede. fondern diefe liegt eben im Titel.

Läßt man diefen beifeite. fo erfcheint die Darftellung niht nur unverftändlich.

fondern auh herzlih langweilig. Anfprehender erfheinen die dem eigentlihen

Genre angehörigen Gemälde. obfchon im allgemeinen. wahrfheinlih infolge des

Einflnffes. den die benachbarte Holländifche Schule auf die Belgifche ausübt. der

Hanptaccent darin toeniger auf den oft fehr geringen Gehalt des Niotivs als anf

die fanbere Behandlung deffelben gelegt erfcheint. Namentlich zeigt fih dies in

den Werken von Willems. Verwee. Stevens. Col. Cluhfenaar u. a..

20-'
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während in denen von Stobbaerts, Dhkmans, van der Maer, Brakeleer

u. f. w. in der pikanten oder humoriftifchen Auffaffung des Vorwurfs fich mehr

ein franzöfifeher Einfluß zeigt. Wenn wir noch auf einige meifterhafte Porträts,

z, B. von Gallait (Bildniß des Minifters Frere-Orban), Vortaels und Lievin,

fowie auf die Landfehaften von Lamoriniere, Hameffe, Verwee, Sham

pheleer, Bouvier, Artan u. a. hinweifen, fo wäre das Befte und Intereffan

tefte aus dem Gebiet der belgifchen Malerei erwähnt. “

Bon den Holländern, die mit etwa 40 Bildern vertreten find, ift auf der

'wiener Llusftellung nicht viel Rühmens zu machen. Aus der Hiftorie, dem Porträt

fache, mit Ausnahme eines einzigen, wenig bedeutenden Bildniffes von Theref e

Schwarße, und der Thiermalerei ift nichts vorhanden; die Landfchaft befchräukt

fich faft ganz auf Strandbilder, welche die Holländer von jeher mit feiner Beobach

tung der realiftifchen Naturdetails behandelt haben; zu nennen find in diefer Hin

ficht die Gemälde von Everfen, Backhuyfen, van der Meer u. a. Mehrere

gute Architekturen (von Corn. Springer und Greive) fowie einige treff

liche Stillleben (von Henriette Rönner, Hanrath, Marie Vos u. a, m.)

find ebenfalls zu erwähnen.

Von befonderm Jntereffe- wenigftens fiir uns Deutfche, ift die Abtheilung für

fpanifche und in zweiter Linie auch für italienifehe Malerei, da von der

erftern bisjetzt fo gut wie nichts, von der zweiten wenigftens nichts Bedeutendes

auf deutfchen Ausftellungen zu fehen war. Hier, in Wien, erhalten wir daher

zum erften mal eine deutliche Vorftellung von den Leiftungen der modernen fpa

nifchen Schulen, und man muß geftehen, daß fie fotool hinfichtlieh des Gehaltes

wie der techuifchen Behandlungsweife Achtung vor ihrem Streben und Können

einflößen müffeu. Zwar war auch auf der wiener Weltausftellung von 1873 die

fpanifche Malerei in einigen Werken, z. B. von Merceda, Dominguez u. a., ver

treten; allein ihre Bedeutung fiel nicht fehr ins Gewicht; wenigftens waren fie

nicht geeignet, den fpecififch nationalen Charakter der Schule zu kennzeichnen.

Diefer offenbarte fich fchon in höherm Grade in den auf der parifer Ausftellung

von 1878 ansgeftellten fpanifchen Gemälden, namentlich in denen des Directors

der fpanifchen Akademie zu Rom, Vradilla, deffen großes Hiftoriengemälde Donna

Iuana da Loca fchon damals großes und verdientes Auffehen erregte und auch

gegenwärtig in Wien erregt, Sucht man den Eindruck, welchen die fpanifche

Malerei in ihrem fpecififchen nationalen Gepräge im Vergleich zu dem der andern

tonangebenden Nationen, namentlich Deutfchlands und Frankreichs, macht, in eine

einfache Formel zu faffen, fo wäre zu fagen, daß fie fowol hinfichtlich der Wahl

der Motive wie der Behandlungsweife derfelben, befonders im Bereieh der Figuren

malerei, etwas entfchieden Düfteres befißt, eine melancholifche Ernfthaftigkeit, die

theils, wo es fich um Vorwürfe leichter Art handelt, zuweilen pedantifch erfeheint,

theils, wo es fich um einen dramatifch bedeutfamern Inhalt handelt, in einer

Neigung zu Greuelfcenen und blutigen Couflicten fich ausfpricht. Das erwähnte

Werk Vradillms: Schilderung der wahnfinnigen Johanna am Sarge ihres ver

ftorbenen Gatten, ift, obfchon nahe an die Grenze des äfthetifch Zuläffigen ftreifend,

noch am maßvollften gehalten; aber Cafado's Glocke von Huesca, ein Schauer

drama von geradezu henkerartigem Charaker, Vera's Einnahme von Numantia

durch Scipio, bei ioelcher fich die durch Hunger zur Verzweiflung getriebenen

Bewohner, Weiber und Männer, gegeufeitig ermorden. um dem Sieger nicht in die

.Hände zu fallen, und ähnliche Stücke verletzen denn doch troß ihrer meifterhaften

Compofitiou durch craffen Naturalismus allzu fehr die Empfindung, als daß fie

eine äfthetifche Befriedigung gewähren könnten. Abgefehen aber von diefer Lieb

haberei für das Schreckliehe muß anerkannt werden, daß die Spanier eine gewal

tige Kraft und Gefchicklickzkeit in der draftifäzen Säzilderung des feelifehen Ausdrucks

und eine nicht minder große Energie in der Farbengebung befunden. ueberhaupt
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ift rühmend hervorzuheben. daß fie niht einfeitig gewiffe Gattungen. wie z. B.

die Holländer die Stilllebenmalerei - denn auh das holländifhe Genre ift im Grunde

nihts als Stilllebenmalerei - bearbeiten. fondern alle Richtungen. namentlih aber

die ernftere große Kunft. mit Eifer und Hingebung zu eultiviren beftrebt find.

Allerdings hat der düftere Zug. der. wie bemerkt. fowol inhaltlih wie eoloriftifch

durh ihre Hiftorienmalerei durhgeht. auh das Genre und die Landfchaft niht

ganz unberührt gelaffen. Das Genre. welhes zum großen Theil Seenen aus dem

fpanifhen Volksleben behandelt. ift in Wien fehr reih vertreten; zu den beften

Arbeiten gehören die Bilder von Melida. Bejarano und Moreno. Unter den

Landfhaften. deren Motive zuweilen etwas nühtern erfheinen. find hervorzuheben

die Arbeiten von Morera. Lhardh und Beruete. unter den Arhitekturen die

von Gonzalvo. Cortal und Enebra. Das Porträt. das Thierftück und das

Stillleben find nur fhwah. fowol an Zahl wie an Bedeutung. vertreten.

Von der italienif hen Malerei gewährt die Ausftellung keine ganz rihtige

Anfhauung. da viele der bekanntern italienifhen Maler niht vertreten find. Indeß

dürfen wir doh. unter Berückfihtigung friiher in Berlin und Paris gemahter

Beobahtungen. behaupten. daß die italienifhe Malerei fowol was den innern

Gehalt der Werke als was ihre technifhe Behandlung betrifft. weit hinter der

fpanifhen zurückfteht. In erfterer Hinfiht offenbart fih in ihr etwas Barockes

und Spielerifhes. das den Motiven. wenigftens für deutfhe Empfindung. einen un

wahren und gefuhten Charakter verleiht; namentlih gilt dies von der durch den

Einfluß Fortunh's beherrfhten Rihtung. welhe durh eine geradezu widerwärtige

Geziertheit abftößt. die als Grazie gelten möhte. aber felbft in der coloriftifchen

Behandlung fih als Koketterie mit fhreienden Farbencontraften widerfpiegelt.

Faft niht minder kalt laffen die mit diefer Rihtung eontraftirenden akademifh

zopfigen Compofitionen von Simoni. Altamura u. a.. fodaß deren Nihtvorhanden

fein auf der Ausftellung als kein befonderer Verluft zu beklagen ift. Dagegen

entbehrt man ungern Arbeiten Paffini's. eines der größten und inhaltreihften

Aquarelliften niht nur Italiens. fondern der Neuzeit überhaupt. niht minder die

von Maffarani. Rotta. Pagliano. de Nigris u. a. m. Was daher auf

der Ausftellung vorhanden ift. darf niht als maßgebend für die Beurtheilung der

italienifhen Malerei betrahtet werden; am beften find noh die Neapolitaner ver

treten. Von eigentlihen Hiftorienbildern ift ebenfo wenig wie von namhaften Bild

niffen etwas zu finden; im hiftorifhen Genre find zu nennen Magiftretti und

Mihis; im eigentlihen Genre. das fih hier wie auh bei den Spaniern haupt

fählih auf Shilderung von Volksfcenen befhränkt. haben Mancini. Favretto.

Battaglia. in der Landfhaft. welhe tvefentlih naturaliftifhen Charakters ift.

Campriani. Avanzi und Cortefe einige hübfhe Sahen ausgeftellt.

Noh kürzer können wir uns hinfihtlih der f kandinavifhen Abtheilung faffen.

Als das Hauptwerk ift wol das umfang- und figurenreihe Hiftoriengemälde des

Schweden Helmquift: Wisbys Brandfhaßung durh den Dänenkönig Waldemar.

worin fih ein ernftes Streben und ein tüchtiges Können ausfpricht. zu betrahten,

Norwegen ift durch ein fehr anfprehendes Genreftück von Stoltenberg-Lerche

und einige trefflihe Winterlandfhaften von Normann und Pforten-Müller.

der eigentlih. wie viele feiner Landsleute. zur Düffeldorfer Shule gehört. ver

treten.

Hiermit fhließen wir unfere Ueberfiht über die Internationale Ausftellung iu

Wien. da die plaftifhen Werke. mit wenigen niht gerade erheblichen Ausnahmen.

meift ältern Datums find und zum großen Theil in diefer Zeitfhrift bereits bei

frühern Gelegenheiten erwähnt wurden.

Während die wiener Internationale Ausftellung die gefammte Culturwelt um

faßt. aber fih auf einen verhältnißmäßig kleinen Zeitraum der modernen Kunft
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befchrätikt, repräfentirt die faft zur felben Zeit in Nürnberg eröffnete Bairif che

Landes-Induftrie- und Knnftansftellung nur einen verhältnißmäßig kleinen

Theil Deutfchlands, greift aber dafür in der Zeit. von der Gegenwart abwärts, fo

weit wie möglich zurück. Der Schwerpunkt derfelben liegt jedoch nicht fowol in der

Zufammenftellung von Werken der eigentlichen Knuft, d. h. der Malerei und Plaftik,

als in der Darftellung der kunftinduftriellen Leiftungen Baierns, wofür allerdings

das in diefem Gebiet von jeher in erfter Reihe ftehende Nürnberg der richtige

Ort war. Von hohem Intereffe ift übrigens das Ausftellungsloeal felbft. das aus

einem mannigfaltigen Complex von Bauwerken befteht, die, voneinander getrennt,

fich in dem herrlichen Park des fogenannten Maxfeldes gruppiren. Diefe Schöpfung

des Profeffors Adolf Gnauth, des Directors der nürnberger ZÜunftfchule. ift

in oruamentaler wie in architektonifcher Hinficljt das Gelungenfte, toas die ephemere

Ausftellungsarmitektonik bisjeßt zu Stande gebracht. Leider find wir nicht in

der Lage, auf eine nähere Befchreibung diefer toahrhaft genialen Schöpfung ein

zugehen, ebenfo wenig wie auf die zum großen Theil höchft intereffauten Producte

der ältern bairifchen Kunftindnftrie, fondern tniiffen uns auf die Erwähnung der

verhältnißmäßig nur kleinen Zahl von Werken der bildenden Knuft im engern

Sinne des Wortes, denen ein befonderer Saal eingeräumt ift, um fo mehr be

fchränken, als felbft die Hauptmeifter, von A, Dürer abwärts, in keineswegs

bedeutender Weife vertreten find. Aus älterer Zeit find überhaupt nur ein paar

an die Rembrandkfche Schule erinnernde Porträts von Edlinger, fowie ein alle

gorifch-autikifirendes Bild in der Manier von Mengs, Die Erziehung des Bacchus

von Robert von Langer, zu erwähnen. Aus der Iugendzeit von P. von

Cornelius finden fich eine Heilige Familie, die faft caricatnrartigen Zeichnungen

zum „Fauft" und die etwas fpätere Darftellung der Klagen und Thörichten Jungfrauen.

Intereffanter als diefe Arbeiten find die Thäteffchen Stiche nach den Eartons der

Campofanto-Compofitioneit, weil fich in diefen die volle Energiedes fchaffenden Ge

nius des Meifters offenbart. Es ift übrigens merkwürdig, wie wenig nachhaltig der

Einfluß von Cornelius auf die Entwickelung der Milnchener Schule gewefen ift;

denn die ihm noch verwandteften Geifter, wie W. von Kanlbach und M. von

Schwindt, gehen in ihren Richtungen weit ab. und die übrigen bedeutenden

Talente zeigen ohnehin keine Spur mehr von feiner Anfchauungsweife. Von Kaul

bach find, außer dem uns nicht fehr anmuthenden Nero, die Farbenfkizzen zur

Hunnenfcljlacht und zur Blüte Griechenlands ausgeftellt. Außerdem find aus jener

Zeit noch zu erwähnen ein Porträt Thortvaldfeirs von Heinrich Heß, eine Reihe

anmuthiger Aquarellen von dem jüngft verftorbenen Neureuther, fowie einige

der realiftifckjeit Richtung angehörige Genrebilder von Enhnber, Kirner, Peter

Heß und Bürkel. Die gleichzeitige Landfcljaftsmalerei ift in hervorragender Weife

durch Rottnianms Taormina vertreten, welchem fich die Arbeiten von Chr,

Morgenfteric. Fries, Bamberger und Löffler anfchließen. Einen toefent

lich andern Charakter offenbaren die unter franzöfifchem Einfluß gebildeten Maler

Feuerbach und Victor Müller, welche gleichfam eine Uebergangsperiode zur

neuern münchener Malerei repräfentiren. Von dem erftern ift feine bekannte Iphigenie,

von dem leiztern Hamlet auf dem Kirchhofe und der Abfchied Romeo? von Julien

ansgeftellt. Aus der neuern Zeit find zunächft einige Arbeiten von Schleich und

Ramberg zu erwähnen, fodann eine Magdalena und ein Chriftus von Gabriel

Oßliax, eine Verfuchung Ehrifti von Thierfch, ein faft michelangelesk aufgefaßtes

Porträt Bismarck? von Lenbach, fowie mehrere andere Porträts von F. A.

Kaulbach, Raupp, E. Zimmermann, Defregger u. a. m. Nennen wir

noch Lindenfchmit, Gebhardt, Herterich und Arnold, fo diirfte aus dem

Gebiet der hiftorifcheti und Genremalerei kaum ein Name von Bedeutung über

gangen fein. Die der neueften Zeit entftamitienden Werke der Architektnr- und

Landfchaftsmalcrei fowie der Thiermalerei und des Stilllebens glauben wir iiber
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gehen zu dürfen, weil fie entweder in der That wenig Hervorragendes aufweifen,

oder weil die wirklich bedeutenden Arbeiten darunter bereits von andern Ausftel

lungen her bekannt find.

Die am 24. Febr. 1882 eröffnete Kunftvereinsausftellung in Hannover

erwähnen wir nur beiläufig, um daran die Mittheilung zu knüpfen, daß diefe Er

öffnung mit einem feftlichen Act verbunden war, durm tvelchen das funfzigjährige

Jubiläum des Vereins gleichzeitig mit dem der 50. Ausftellung gefeiert wurde.

Intereffant ift die vom Präfidenten des Vereins in feiner Rede mitgetheilte That

fame, daß der Verein während feines Beftehens 1,650000 Mark eingenommen und

im Intereffe der Kunft oder dom der Künftler veransgabt hat.

Auch die am 1. April anf der Rinfenmsinfel zu Berlin eröffnete Heraldifme

A nsftellung dürfen wir nimt ganz übergehen, da fie weit über die Grenzen der

bloßen Wappenkunde hinaus tvefeutlim auch einen hiftorifmen kunftinduftriellen,

ja künftlerifmen Charakter befaß. Dem Katalog nam umfaßte die Ausftellung etwa

4000 Nummern, von denen aber viele mehrere Objecte einfmloffen. Außergewöhn

lich zahlreim und aum den Gegenftänden nach bedeutend war die Vetheiligutig der

deutfmen Fiirften, von denen einige zwanzig - darunter der Kronprinz des Deutfmen

Reiches und Prinz Karl, deffen Sammlung an hiftorifcheu Kunftalterthümern be

kanntlim einen Weltruf befißt - die beften und koftbarften Stücke ihrer Samm

lungen eingefandt hatten. Auf die in das Kunftgebiet einfmlagenden Gegenftände

felbft können wir an diefer Stelle nimt näher eingehen, doch wollen wir nicht un

erwähnt laffen, daß namentlich aus dem Gebiete der alten Goldfchmiedekunft, deren

Prodncte im erften Saal anfgeftellt waren, -ganz vorzüglime Arbeiten vorhanden

waren, die bis in die Zeiten der Gothik zurückreimten.

An die Ueberfimt über die Ausftellungen fmließt fim naturgemäß die über die

Anfftellung von öffentlimen Denkmälern der Plaftik an. Da wir nimt in

der Lage find, denfelben eine nähere Befchreibung, beziehuugsweife kritifme Wür

digung zutheil werden zu laffen, welche eine gewiffe Rangordnung hinfimtlim ihrer

Bedeutung verlangt hätte, fo citiren wir die uenuenswertheften darunter in mrono

logifmcr Folge: Eine überlebensgroße Bronzeftatue des Prinzen Adalbert von

Preußen, gewidmet von den Offizieren der deutfmen Marine, fall in Wilhelmshaven

errimtet werden. Der aus der hierfür ausgefmriebenen Coneurrenz als Sieger

hervorgegangene Bildhauer Smüler hat bereits das Modell dazu vollendet. Eine

andere Bronzeftatue ift die des Feldmarfmalls von Moltke, welme von dem Meifter

des berliner Goethe-Denkmals, F. Smaper, modellirt und bereits im October 1881

zu Köln enthüllt wurde. Von Profeffor Donndorf in Stuttgart wurde das Modell

zu dem für Iena beftimmten Burfmenfmaftsdenkmal in weißem Marmor vollendet,

welmes einen deutfmen Studenten mit Baret darftellt, der eine deutfme Fahne

emporhält, tvährend er mit der Linken ein Smwert an die Bruft drückt. Von

demfelben Künftler wird für Eifenach ein Standbild Iohann Sebaftian Bachs

und fiir Karlsbad eine Koloffalbiifte Goethes ausgeführt, Das von den Verehrern

des bekannten Profeffors Graefe an dem Gartengitter der Charite zu Berlin zu

errimtende Denkmal, deffen Enthüllung am 22. Iuli 1882 ftattfindet, rührt von

Siemering her und befteht aus einer Bronzeftatue in einer mit Reliefs gezierten

Riauernifclje, welme die fegensreime Thätigkeit des berühmten Augenarztes zu ver

aufchaulichen bezwecken. Derfelbe Künftler ift gegenwärtig mit der Modellirung

des für Leipzig beftimmten umfangreichen Siegesdenkmals befchäftigt. Daffelbe

befteht tvefetitlich in einer Koloffalftatue der Germania auf hohem Poftament, welmes

durm die Standbilder des Kaifers Wilhelm in einer Nifme der Vorderfeite und

die Reiterftatueu des Königs vou Sachfen, des Kronprinzen des Deutfmen Reimes,

fowie Bismarck? und Nioltkes an den vier Ecken gefmmückt ift. Die Germania

wird aus Kupfer getrieben, während der Körper des Piedeftals ails Granit, die
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Figuren aus Bronze beftehen follen. Das Ganze wird reichlich 12 Meter hoch

iverdeu. Das für die Freitreppe der berliner Nationalgalerie beftimmte Reiterftand

bild des .ilönigs Friedrich Wilhelm lil., modellirt von Ealandrelli, ift nun

mehr im Guß vollendet und fieht feiner Aufftellung entgegen. Der durch feine

Biifte Niörikes rühmlich bekannt gewordene Bildhauer Wilhelm Röfch, ein Schüler

Doundorfs, hat eine für den Hafenberg bei Stuttgart beftimmte Koloffalbüfte des

Dichters Hauff vollendet, die von Pelargus in Stuttgart in Bronze gegoffeu wurde.

Die für das Treppenhaus der neuen Gemäldegalerie in Kaffel projectirten acht

Jdealfiguren, welche die hauptfächlichften Kunftländer verfinnbildlichen follen. näm

lich Griechenland, Altitalien, Frankreich, England, Holland, Spanien, Italien und

Dentfchland, find aus dem Atelier Echtermaher's in Dresden hervorgegangen.

Bekanntlich find die vier erftgenannten bereits vor längerer Zeit aufgeftellt, die

vier letzten kürzlich ebenfalls vollendet. Für das Mufeum zu Gotha ift eine Statue

des Herzogs Ernft im Eoftüm der Ritter des Hofenbandordens projectirt, deren

Ausführung ein aus der Hänebfchen Schule hervorgegangener dresdener Bildhauer,

*Namens Ehr. Behrens, übernommen hat.

Auch die nächfte Zukunft verfpricht, wenn man nach der Zahl und Bedeutung

der Preisausfchreiben für projectirte Kunftwerke urtheilen darf, fehr reich an

größern monumentalen Werken, fowol aus dem Gebiet der Malerei und der Plaftik

wie auch der Architektur, zu werden, Unter den umfangreichem und wichtigern

find folgende zu erwähnen, Nachdem die Skizzen, tvelche A. von Werner im

Auftrage des berliner ,Magiftrats für die malerifche Ausfchmückung der drei

großen Waudflächen des Treppenhaufes im berliner Rathhaufe von dem Begut

achtnngsausfchnß nicht acceptirt worden find, hat man für diefen Zweck eine allge

meine Eoneurrenz an die deutfchen Künftler eröffnet, deren Koften auf 40000 Mark

feftgeftellt find, mit der Beftimmung, daß die drei Bilder in ihrem einheitlichen

Zufammenhange die Gründung des neuen Deutfchen Reiches verherrliäzen follen.

Fiir den Lindenhof in Zürich ift die Errichtung eines Zwingli-Denkmals in Aus

ficht genommen, wofür ebenfalls eine allgemeine Eoneurrenz eröffnet wurde; die

Koften des Denkmals dürfen 80000 Frs. nicht überfteigen. Für das National

denkmal für Victor Emanuel, das in Rom errichtet werden foll, waren faft 300 Ent

würfe eingegangen, unter denen der des franzöfifchen Bildhauers Nenot den erften

Preis (50000 Frs.) erhielt, ivährend der zweite und dritte Preis (30000 und

20000 Frs.) auf die italienifmen Bildhauer Ferrari und Galetti fielen. Zur

Llnsführung wird indeß keiner diefer Pläne kommen, fodaß wahrfclfeinlich eine

neue, vielleicht engere, Eoncurrenz ausgefchrieben werden wird. In der Eoncurreuz

fiir die fieben Fürftenftatnen der Ruhmeshalle des berliner Zeughaufes hatte bekannt

lich der Bildhauer Brunow den Auftrag für die Ausführung der Statue Friedrich

Wilhelms ll. erhalten, und ift diefelbe bereits im Modell vollendet. Was die

malerifche Ausfchmückung diefes prachtvollen Raumes betrifft, fo ift zu bemerken,

daß von den vier Hauptwandbildern Profeffor Bleibtreu das feinige: Aufruf an

mein Volk, fchon länger vollendet hat; auch Profeffor Eamphaufems König

Friedrichs l, Krönung in Königsberg ift kürzlich fertig geworden, tvährend A,

von Werner mit der Kaiferproclamation in Berfailles noch im Rückftande ift und

Profeffor Steffeck, der mit der Ausführung der Huldigung der fchlefifchen Stände

vor Friedrich dem Großen beauftragt tour, diefen Auftrag wegen feiner künftlerifcheu

Thätigkeit in der Aula der königsberger Univerfität abgelehnt hat. Er fiihrt hier

nämlich drei Wandbilder aus: Einzug des Hochmeifters Siegfried von Feuchtwangen

in die ülkarienburg, König Friedrich Wilhelm lll. mit Stein und York und die

.tköuigin Luife mit ihren Kindern. Für den Bau des Deutfchen Reichstagsgebäudes

auf dem tkönigsplaß in Berlin - es find feit der erften Eoncurrenz iuzwifcheu

faft 10 Jahre vergangen - war das Ausfchreibeu einer neuen Concurrenz er

forderlich, weil die Grundfläche für das zu errichtende Gebäude etwas verändert
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worden ift. Damals erhielten von den fiinf Preifen Profeffor Bohnftedt aus

Gotha den erften, die Architekten Kahfer und Großheiui den zweiten Preis.

Diesmal waren zehn Preife ausgefeht im Gefammtbetrage von 75000 Mark, und

zwar zwei erfte zu je 15000 Mark, welche, nach der Ende Juni erfolgten Eut

fheidung der Jury, deu Entwürfen der Architekten Paul Wallot in Frankfurt aM.

und Friedrich Thierfh in München zuthei( wurden; fodann drei ziveitc Preife

zu je 10000 Mark, welhe die Llrchitekten Cremer und Wolffenftein iu Berlin,

Käufer und Großheim in Berlin und Heinrich Seelig in Berlin erhielten;

endlih fiinf dritte Preife zu je 5000 Mark, die auf die Entwürfe der Architekten

Buffe und Schwehter in Berlin, Ende und Boeckmann in Berlin, Giefe und

Weidner in Dresden, Shnpmann in Berlin und H. Stier in Hannover fielen.

Ob übrigens einer von den beiden mit dem erften Preife gckröntcn Eictwürfen,

fei es mit oder ohne Veränderung, zur Ausführung gelangen werde, wird wol

erft nach Schluß der Ausftellnng der Entwürfe, die den Inli hindurch in dem

proviforifchen Kunftausftellungsgebäude ftattfindet, um der Kritik Gelegenheit zu

geben, fih darüber auszufprehen, zur Entfcheidung gelangen. In Leipzig beabfihtigt

man auf dem Plätze vor dem Städtifhen Mnfenm einen monnmentalen Brunnen

zu errichten, deffen Koften durh ein Vermächtniß auf 150000 Mark beziffert find;

die Stadtverwaltung hat dafür eine Concurrenz für die deutfchen Bildhauer er

öffnet und zwei Preife zu je 2000 und 1500 Mark ausgefeßt. Wenn auch von

den eingereichten Entwürfen zwei prämiirt worden find, fo hat doh die Prü

fnngseommiffion keinen von allen in jetziger Geftalt als geeignet für die Aus

führung erklärt und einen neuen Termin für neue Einfendungen oder Umarbei

tuugen der eingereichten Entwürfe feftgefeht. Zur Erinnerung an die Belagerung

Wiens durch die Türken (1683) hat das öfterreichifhe Cultusminifterium die

Gründung eines Denkmals befchloffen. welches an der Weftfeite der -Halle im

Sanct-Stephansdom errichtet werden foll, und dafiir eine auf öfterreichifhe

Küuftler befhränkte Concurrenz eröffnet. Es foll im Stil des 17. Jahrhunderts

gehalten fein und die Statuen der zehn hauptfächlihften Vertheidiger Wiens

enthalten. Da die Gefammtkoften auf 50000 Fl. feftgeftellt find, fo kann es fich

nur um eine decorative Behandlung des Werkes handeln, wofür auch das vor

gefhriebene Material, Kalkftein, zu fprehen fheint. Endlich erwähnen wir noch

der Concurrenz für die Ausführung eines monnmentalen Brnnnens in Lindau,

welhe die bairifche Regierung ausgefchrieben hatte und deren Erfolg niht gerade

fehr günftig gewefen. Zwar haben fih 17 Künftler an derfelben betheiligt; allein

der überwiegend große Theil der Modelle ift ziemlich fhwah, und nur ein ein

ziges, das des Profeffors Roth, darf ?lnfpruh auf originale Erfindung machen.

Eine Entfcheidung ift unfers Wiffens noch niht erfolgt.

Nach der obigen Rundfhau über die Thätigkeit im Bereich der bildenden Künfte

erübrigt uns noh derjenigen zu gedenken, welhe diefer Thätigkeit in letzter Zeit

durh den Tod entzogen wurden; es ift deren keine unbedeutende Anzahl gewefen

feit unferm letzten Nekrolog. Am 11. Oct. 1881 ftarb der durch feine gefchmack

vollen Privatbanken, z. B. der reizenden Villen der Victoriaftraße in Berlin, auh

außerhalb der Künftlerkreife rühmlihft bekannte Geh. Regierungs- und Oberbaurath

Eduard Hihig, feit 1875 Präfident der königlihen Akademie der Künfte. im

71. Lebensjahre. Er war einer der genialftcn Schüler Shinkebs. Zu feinen

intereffanteften Monumentalbauten gehören die neue Börfe in Berlin fowie der

Umbau der Reichsbank, Zu Münhen ftarb am 3. Nov. 1881 der Profeffor an

der dortigen Kunftakademie, Bildhauer Iofeph Knabl, geboren 1819 im Ober

innthal, deffen Werke vorzugsweife der religiöfen Plaftik angehören. Bald darauf

folgte ihm ein anderer münhener Bildhauer nach, Profeffor Mihael Wagmüller,

der im Gegeufah zu feinem Collegen hauptfählih im kleinen Genre arbeitete, wie
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fein Mädchen mit der Eidechfe. Mädmen mit einem Kinde fpielend. und ähnlime

Werke von ihm bethätigen. In demfelben Monat ftarben nom der bekannte Genre

maler Guftav Siis in Düffeldorf und der Armitekturmaler Martin Geisler

in Hamburg. erfterer im 58.. letzterer im 71. Lebensjahre. Die bekannte Genre

malerin Elifabeth Ierimau-Baumann ftarb im Sommer 1881 zu Kopen

hagen. Sie ftammte aus Warfmau. wo fie 1819 geboren tourde. Ihren Gatten

Jeriman. einen talcntvollen dänifchcn Bildhauer. lernte fie 1846 zu Rom kennen.

wo fie fim mit ihm verband. Deffen Porträt von ihr. der kopenhagener Gemälde

galerie angehörig. gehört zu ihren bedeutendften Werken. Auch im Iahre 1882

hat der Tod die Reihen der Künftler. namentlich aus der ältern romantifmen

Periode. bedeutend gelimtet, Zu den älleftcn derfelben gehört Ed. Steinbrück.

geboren 1803. der noch der Altdüffeldorfer Smule angehörte und fich befonders

dem Märmenbilde und dem naiven Genre widmete. Zn feinen beften Arbeiten

gehören Rothkäppmen mit dem Wolf. Elfenrcigen und ähnliche Werke. die zum

Theil der berliner Nationalgalerie einverleibt find. Er ftarb am 3. Febr. 1882,

Aus demfelben Monat find die Todesfälle des Directors der königlimen Kupfer

ftichfammlung zu Dresden. Ludwig Gruner. im 81. Iahre feines Lebens. und

Moriß Oppenheim's. bekannt durm feine marakteriftifmeti Darftellnngen aus dem

jüdifmen Familienleben. zu verzeichnen. Gruner. urfprünglich Knpferftemer - als

folmer hatte er fich vorzüglich nam Rafael gebildet - widmete fich fpäter. auf

englifme Anregungen. der decorativeu Kunft und gab bedeutende Werke aus diefem

Gebiet heraus. fo das prämtige Werk ..lkreeea äecoratjone ani] Ztuaoae in ltaly"

(London 1844). ..Zpeeimene ot" ornamental nu“ und ähnlime Werke, Seit 1856

ftand er dem dresdener Kupferftimcabinet als Director vor. Zn den empfindlimfteu

Verlufteti gehört das im März ftattgefundene Ableben Engen Neureuther's.

Profeffors an der münmener Akademie. geboren 1806. Er war der Rieifter der

freien Arabeske. eines Gebietes. das er mit unerfmöpflimer Phantafie und außer

ordentlicher Feinheit des Gefmmacks cultivirte. Zn feinen intereffauteften Arbeiten

diefer Art gehören feine Randzeichnungen zu einer Reihe von illuftrirteu Claffikern

und Volksliederfammlungen. Außer feinem Tode hat die Riünchener Schule noch

mehrere fchmerzlime Verlnfte zu beklagen. namentlim den der Bildhauer Iofeph

Miller (geboren 1809) und Iakob Eckert (geboren 1847) fowie des Genre- und

Hiftorienmalers Ernft Fröhlich (geboren 1810). der durch feine Beiträge zu den

..Fliegenden Blättern" fowie zu den bekannten ..Miiuchener Bilderbogen" fich zahl

reiche Freunde erworben hat. Einer der bedeutendften berliner Bildhauer. Fried

rich Drake. geboreu zu Pyrmont 1805. ftarb am 6. April 1882 zu Berlin.

Von feinen zahlreichen Werken find als die bekannteften zu erwähnen: die Mar

morftatne des Königs Friedrim Wilhelm lll. im Thiergarten zu Berlin. an welcher

namentlim das Relief. welches um das runde Poftament friesartig lferumläuft.

mit Remt als ein Meifterwerk erften Ranges bewundert wird; ferner die Smloß

brückengruppe: Victoria. welme den Sieger bekränzt. die Statue Melanchthoirs für

Bretten in Baden. das Schinkel-Denkmal auf dem Plätze an der berliner Bau

akademie und befonders die koloffale Reiterftatne König Wilhelms für die kölner

Rheinbrücke. Sein letztes monumentales Werk. die große Bronzeftatne der Victoria

auf der berliner Siegesfäule. zeigt indes bereits eine Abnahme an fchöpferifcher

Kraft. Drake war Ritter und Vicekanzler der Friedensklaffe des Ordens ])(>l1t* le

ine-cite. die höchfte Würde. welche ein dentfcher Küuftler erreimen kann. Endlich

erwähnen wir noch das Ableben des wiener Landfmaftsmalers Ludwig Halanska.

welcher am 20, April 1882 im 55. Iahre feines Lebens ftarb.
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politifche Revue.

18. Inli 1882.

Niemals hat die europäifche Diplomatie mit fo vielen und fo verfchiedenen

Faetoren zu rechnen gehabt wie in der ägyptifchen Frage; welche gegenwärtig

faft ausfchließlickj das europäifche Intereffe in Anfprnch nimmt. Die Vorgänge vor

Lllexandria beweifen zur Genüge; daß Iohn Bull tiicht gefounen ift; die Refnltate

einer Conferenz am Grünen Tifche abzuwarten; fondern daß er feine Panzerfcljiffe

und fchweren Gefchüße ins Feuer fchickt; ehe noch die Feder feiner Diplomaten trocken

geworden ift; mit welcher fie das Uneigenniihigkeitsprotokoll unterzeichnet haben.

Der erfte Factor; der in Frage kommt; ift das Verhältniß des Vicekönigtljums

Aegypten zur Pforte; ein Verhältniß; das feit Jahrzehnten gclockert ift; indem

die Vicekönige fich mehr und mehr; und felbft im Kämpfe niit der Türkei; von

ihr unabhängig zn machen fucheu. Immerhin befteht die Souveränetät der Türkei

über Aegypten: ja diefe Souveränetät hat in jüngfter Zeit an Bedeutung ge

wonnen; feitdem ein hervorragender Sultan am Bosporus herrfcht und wiederum

die Fahne des Khalifats zu entrollen ftrebt; um tvelche fich alle Völker des Islam

fammeln. Auch das Nilland wird dadurch enger an Konftantinopel geknüpft:

denn nicht blos um ein ftaatsrechtliches Band handelt es fich; fondern nm ein

religiöfes; um den Gehorfam gegen den Herrfcljer aller Gläubigen. Tewfik-Pafcha

fcheint allerdings von diefen Gefühlen weniger durchdrungen gewefen zu fein; er

hatte früher nicht einmal den Muth; den Sultan gegen die Eitropäer auszufpieleu; die

immer mehr die Verwaltung des Landes in ihre Hände nahmen; er ließ fich von

der weftmächtlichen Strömung tragen; vielleicht weil es ihm fo am bequemften

war; vielleicht weil er in der That die anfdringlicljen Agenten der Weftmäcljte als

nicht unwillkommene Pionniere der Eultur anfah. Bis zum letzten Augenblick ift

fein Verhalten deufelben gegenüber ein correetes gewefen, Diefe konnten nun

freilich tiicht unihin; die Souveränetät des Sultans; die ja durch diplomatifche

Acte hinlänglich feftgeftellt ift; anzuerkennen; und fnchten den Sultan zu einer

Intervention zn beftimmen. Er fandte Dertoifclj-Pafäja nach Aegypten als feinen

Bevollmächtigten; und diefem gelang es auch, wie die Pforte mehrfach felbft er

klärte; den Frieden im Lande toiederherznftellen. Freilich wollte den Engländern

und Franzofen die Art und Weife diefer Friedensftiftung wenig zufagen: wurde

doch ihr Hauptgeguer; der eigentliche Unruheftifter und Rebell Arabi-Pafcha; nicht

nur durch die Verleihung eines hohen ottomanifchen Ordens ausgezeichnet; fondern

auch als Kriegsminifter in das neue von Ragheb-Pafcha gebildete ägyptifche Mini

fterium aufgenommen. Dem weiter gehenden Llndräugen der Mächte, auch der

befreundeten; tvelche die Hoheitsrccljte der Türkei eruftliclj fchiiheu tvollteu; durch

eine militärifche Intervention das rebellifche Aegypten niederznhalten; fetzte der

Sultan bisher hartnäckigen Widerftaud entgegen; indem er fich ftets darauf berief;

daß nach Wiederherftelliuig der Ruhe keine Nothwendigkcit mehr vorliege; eine

Trnppenmacht nach Aegypten zu fenden.

Und gegen wen follte er einfcljreiten? Gegen die ägyptifche Okationalpartei;

die ja eine fo tapfere Vorkämpferin des Islam ift; gegen Llrabi-Pafcha, den popu

lärften Helden den Nillande; der gegenüber den chriftlickjen Eindringlingen fo viel

Energie und verwegenen Muth zeigt? Da hätte er als .Khalif abdanken müffen;

?lrabi-Pafckja ift ohne Frage ein Piann nach feinem Herzen. Hermann Vambiry

hat in unferer Zeitfchrift die Gärung in allen Kreifen des Panislamisinns und

die Bedeutung, tvelche das .Khalifat des Sultans immer mehr gewinnt; beredt und

auf thatfächlichen Grundlagen auseinandergefeßt. Die Znmuthnngen der Diplomatie

verkennen aber diefe ganze Grundlage: für Arabi-Pafcha konnte der Sultan keine

andere Strafe haben als den Medfcljidfcljeorden und den ?Minifterpoften, Und
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ift denn die Lofung: Aegypten für die Aegypter. eine fo widerfinnige und unbe

rechtigte. daß fie den Ingrimm Europas herausfordern muß? Leben wir nicht

in einer Zeit. in welcher die Nationalitätenbewegung. inaugurirt durch die Politik

des geeonä ompire. fiegreich in Italien mit feinem Willen und in Deutfchland

gegen denfelben. immer weitere Kreife ergreift. den europäifäzen Often in gewal

tige Zuckungen verfeßt und auch die mohammedanifche Welt aus ihrem Sehlummer

rüttelt? Sollen jene Völker fich und ihr Land von eingedrungenen Fremden aus

beuten laffen? Was kümmert die Aegypter die englifche Wafferftraße durch den

Suezkanal. was kümmert fie es. ob englifche oder franzöfifche Bankhäufer fich

mehr oder weniger bereichern? Eine andere Frage ift. ob dies Unabhängigkeits

gefühl fich gegenüber der überlegenen Eultur des Weftens wird behaupten können.

Auf ganz Nordafrika legt Europa feine fchwere Hand: und ohne einen Vernich

tungskrieg. der alle Kräfte des Islam entfeffelt. ohne eine einheitliche Leitung der

gefammten. aus allen ihren Wüften hervorbrechenden Stämme wird er ftets er

liegen. wie in Tunis. fo in Aegypten. Immerhin hat die ägyptifche National

partei wenigftens einen namhaften Führer.

Die Feindfeligkeit diefer in leßter Zeit fo regfamen Partei richtet fich keines

wegs erfolglos gegen die Europäer; die von der Nationalverfammlung proclamirten

Grundfäße fanden ein Echo in allen Volksfchichten. Die Unruhen und der Auf

ftand in Alexandria. die Flucht der Europäer geben dafür den fchlagendften Ve

weis. Jetzt rüfteten England und Frankreich; doch da an ein einträchtiges

Zufammengehen diefer Staaten bei ihren keineswegs übereinftimmenden Tendenzen

kaum zu denken war. fo blieb eine europäifche Eonferenz das einzige Mittel. Maß

regeln ins Werk zu fehen. weläge den Zielen der beiden Staaten gerecht werden

konnten. ohne daß einer von ihnen die directe Verantwortlichkeit zu übernehmen

hatte. Die Conferenz trat in Konftantinopel zufammen; die Türkei weigerte fich.

ihr beizutreten. fowie auch militärifch zu interveniren. Die Mächte unterzeichneten

ein Uneigennüßigkeitsprotokoll.

Wie dies feitens Englands aufgefaßt wurde. darüber follte bald ein Act bru

taler Vergewaltigung und empörenden Friedensbruches der Welt Auffchluß geben.

Die englifche Flotte unter Admiral Seymour eröffnete. obgleich alle Eonfuln fich

einftimmig für die Sicherheit der Zuftände verbiirgten und erklärten. ein Bom

bardement werde der Stadt den fchwerften Schaden zufügen. das Feuer auf die

Forts. weil diefelbeu fortwährend armirt wurden und die Sicherheit der englifchen

Flotte bedrohten. Dies Bombardement wurde in den londoner Blättern felbft

anfangs als eine nur polizeiliche Maßregel. als ein Act der Nothwehr hingeftellt.

und auh der alte Türkenhaffer Gladftone erklärte im Parlament. Admiral Sey

mour habe nicht anders handeln können. als er gehandelt. Und ohne jede Kriegs

erklärnng. nur auf eine kurze Anzeige hin begannen die thatfächlich den Krieg

eröffnenden Maßregeln. Doch das Vorgehen der Engländer. das ftets brutal ift.

wo ihre Intereffen ins Spiel kommen. hat zunächft die vollftändige Zerftörung

der fchönften Stadt Afrikas verurfacljt.

Nachdem wir in großen Zügen den Verlauf der Ereigniffe angegeben. hat die

Zeitchronik noch die Pflicht. fie genauer im Detail nnd mit Angabe der einzelnen

Daten zu fchildern, Die jehige Krifis in Alexandria wurde eingeleitet durch die

Pöbelunruhen am 11. Iuni.

Ein Streit zwifchen einem Araber und einem Europäer in der Rue des Soeurs.

das Gerücht. daß der leßtere den Araber mit einem Mefferftich getödtet habe.

brachte einen allgemeinen Aufftand der Stammesgenoffen hervor. die zu Taufen

den. mit Knitteln bewaffnet. die Europäer angriffen, Es kam zu einem allge

meinen Kampf; die Läden wurden erbrocljen und geplündert. der englifche Eonful

Eookfon verwundet. Die Europäer fchoffen aus den Fenftern; die Araber würgten
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auf den Straßen. Die zwei Stationen äghptifcher Truppen, die fich in der Rue

des Soeurs befanden, konnten gegen die Uebermacht als Ordnungsftifter nicht fieg

reich ankämpfen: doch die Behörden thaten ihre Schuldigkeit; der Gouverneur,

der Polizeipräfect, alle Beamten zeigten vielen Eifer: Soldaten wurden aus allen

Kafernen herbeigeholt und der Tumult noch vor Abend unterdrückt. Viele Frauen

und Kinder aus der Borftadt Ramleh flüchteten auf die Kriegsfchiffe. Derwifch

Pafcha und Arabi-Pafckza begaben fich fogleich nach Alexandria und ordnetcn alle

Maßregeln zum Säzuße der Fremden an; fie gaben beruhigende Erklärungen

darüber ab, daß diefe Pöbelexceffe keinen politifchen Charakter hätten. Wenn auch

die Regierung ihre Schuldigkeit that, fo war doch durch die Beftrebungen der

äghptifchen Nationalpartei der Haß gegen die Fremden iu hohem Maße erregt

worden, und es war begreiflich, daß die in Alexandria wohnenden Ausländer fich

durch den Eindruck des leßten Blutbades mehr beftimmen ließen, als durah die

befchwichtigenden Erklärungen der tiirkifchen und äghptifchen Staatsmänner und

der englifchen und franzöfifchen Minifter. Die Confuln felbft fachten durchaus

nicht die Beforgniffe ihrer Staatsangehörigen zu zerftreuen, fondern fie ermuthigten

fie, das Land zu verlaffen. Aus Kairo ftrömte alles nach Lllexandria, aus Alexan

dria nach den Schiffen. Die Banken und Handelsfirmen ftellten ihre Thätigkeit

ein; Geld und Papiere wurden fo rafch wie möglich nach Europa gerettet.

Alle Staaten hatten indeß Kriegsfckiiffe in die äghptifchen Gewäffer gefchickt

zum Schuhe ihrer Staatsangehörigen. Die Eommandeure der anglo-franzöfifmen

Escadre hatten Befehl, nur im äußerften Nothfall bei neuen Pöbelexeeffen mit

bewaffneter Macht einzufchreiten. Die Diplomatie am Goldenen Horn benutzte

die Vorgänge in Alexandria, um auf den Sultan eine Preffion auszniiben und

ihn zu einem militärifckzen Einfchreiten zu beftimmen. Am 16. Iuni überreichte

Marquis de Noailles, der franzöfifche Botfchafter, dem Sultan eine Depefche Freu

cinet's, in welcher darauf hingewiefen wurde. daß die Lage von Aegypten fich nach

der Ankunft Derwifch-Pafchcfs, welcher die Verantwortung für die Ereigniffe iiber

nommen, verfchlimmert habe, und daß der Sultan in feiner Weisheit jeßt einen

Entfchluß faffen möge. Doch fo fehr der Sultan auch geneigt fein mochte, in

Aegypten durch eine einmarfchirende Truppenmacht feine Souveränetätsrechte zur

Geltung zu bringen, fo wenig wollte er auf Grund eines europäifchen Mandats

feine Truppen marfchiren laffen. Als nun die Diplomatie, durch die ägyptifchen

Ereigniffe zur Eile gedrängt, fich über eine Conferenz in Konftantinopel einigte,

fo weigerte die Pforte entfchieden, ihr beizutreten. Am 23. Juni trat die Eon

ferenz in Konftantinopel zufammen, ohne die Pforte, Deutfchland war vertreten

durch den interimiftifckzen Gefihäftsträger in Konftantinopel, Herrn von Hirfmfeld,

Oefterreich-llngarn durch den Botfchafter Grafen Ealice, Rußland durch den Ge

fchäftsträger Onou, Italien durch den Botfchafter Grafen Eorti, Frankreich und

England durch ihre Botfchafter Herzog von Noailles und Lord Dufferin. Es ift

zu bemerken, daß fchon damals, bei Eröffnung der Eonferenz, Gerüchte auftauchten,

man beabfichtige von englifcher Seite irgendeine Action. Am 26. Juni unter:

zeichneten die Mitglieder der Eonferenz indeß das Uneigenniitzigkeitsprotokoll, in

welchem fie fich verpflichteten, keinen Vortheil außerhalb der Grundlagen der Eon

ferenz zu fuchen. In Aegypten war inzwifchen das neue Minifterium Ragheb-Pafma

thätig, durch Erlaffe verfchiedener Art fo rafch wie möglich Beweife feiner Reform

thätigkeit zu geben, Indem Arabi-Pafcha als Kriegsminifter in das Minifterium

eingetreten war, hatte er feinen Willen demjenigen des Khedivc untergeordnet und

den Beweis gegeben, daß er znnächft auf eigenmiichtiges Handeln verzichte. Der

Medfäzidfcheorden erfter Klaffe belohnte ihn dafiir, vielleicht auch für feine Thätig

keit als Borkämpfer der äghptifchen Nationalpartei; Ragheb-Pafcha betonte in

feinem Schreiben an den Khedive, welches als das Programm des neuen Mini

fteriums betrachtet werden muß, die Pflicht zur gewiffenhaften Erfüllung der Ber
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bindlihkeiten. die aus der tief eingreifenden Umgeftaltung der Finanzen erwachfen

find. Die neuen Gefehe follen innerhalb der Grenzen der feftgeftellten Principien

ausgearbeitet und dem Votum der Notabelnkammer und der Sanetion des Khedive

unterbreitet werden. Allen. die bei den jitngften Ereigniffen compromittirt find.

foll eine allgemeine Amneftie bewilligt werden. mit Llusnahme der Anftifter und

Mitfhuldigen der fo bedauerlihen Unruhen in Alexandria. Herr von Leffeps bc

rnhigte den Premierminifter über die Gerühte. welhe in Bezug auf den Suezkanal

in Umlauf waren. und erklärte. daß er die Garantie für den nngeftörten Handels

verkehr übernehme. In einem Schreiben an Ragheb-Pafha vom 26. Inni be

klagte der Khedive die Auswanderung der Europäer. welhe das Shtoinden des

Credits und die Zurückziehnng der .Kapitalien und damit große Verlufte für das

Land zur Folge habe. Mit größter Strenge follte die Unterfuhung über die

Theilnehmer an den Unruhen vom 11. Inni geführt werden; die gegenwärtige

beifpiellofe Situation könne niht fortdauern.

Diefe Erlaffe der Regierung. bei denen Derwifh-Pafha jedenfalls mitgewirkt

hatte. zengten von den beften Intentionen. von dem Einlenken in ein friedliches

Gleis. und wenn die Conferenz nur die Wiederherftellung des Statusquo bewirken

follte. fo war fie in der That überflüffig. Das war auh die oft hervorgehobene

Anfiht des Sultans. die er in feinem Rundfhreiben vom 26, Inni wiederholte.

Die Mächte verfuhten indeß immer noh eine Annäherung der Pforte an die Con

ferenz zu bewirken: das Memorandum des Grafen Corti. das denfelben Zweck

hatte. tvar durch jenes früher erlaffene Rundfhreiben noh immer niht beantwortet

toorden. Am 29, Juni wurde in der Conferenz der Vorfhlag Englands betreffs

einer bewaffneten Intervention der Pforte geprüft. doh follte verhindert werden.

daß diefe Oeeupation zu einer dauernden Intervention fih geftalte, In der That

wurde die Conferenz einig. dazu in erfter Linie die fuzeräne Macht aufzufordern.

mit Vorbehalt der fpäter zu faffenden Entfhlüffe, Die kriegerifhen Vorbereitungen

Englands böten keine Gefahr für den Frieden.

Immer mehr zeigte fih indeß. trotz der vermittelnden Eintoirkttngen des

deutfhen Gefhäftsträgers. eine lebhafte Eiferfucht zwifhen Frankreich und England

und eine Lockerung ihres Bundes. Niht wenig trug dazu die Veröffentlihung

des Gelbbuhes bei. welches Gambetta gänzlih im Banne der englifhen Politik

und im Schlepptau des Lords Granville zeigte. Die Stimmung in Paris wurde

damit gegen England niht weniger erregt als gegen Gambetta, Dazu kamen die

Vorgänge im franzöfifhen Eabinet in Paris am 29. Inni. Lord Lhons hatte

Herrn von Freheinet vorgefhlagen. den Suezkanal gemeinfhaftlih zu befeßen.

Frehcinet frug den Marineminifter. wie hoh fich die Koften einer folhen Befeßung

belaufen würden. und als diefer erklärte. 8-10 Mill.. fo lehnte der Cabinetschef

und die Pkehrzahl des Cabinets den englifhen Vorfhlag ab. wei( für einen folhen

Credit die Zuftimmung der Kammern niht zu erwarten fei. Lord Luons erklärte

darauf Herrn von Freheinet. England habe nun auh Frankreih gegenüber feine

volle Handlnngsfreiheit wiedergewonnen.

Daß England ein ifolirtes Vorgehen. trotz der gemeinfamen Conferenzbefhliiffe.

fhon längft ins Auge gefaßt. das fpukte wie eine dunkle Sage fhon während der

ganzen Dauer der Conferenz in den Gemüthern der Diplomaten. Die Rüftungen

waren folhe. wie fie einem großen Kriege vorauszugehen pflegen. Alle Marine

trtippen mußten fih zur Einfhiffung bereit halten; die Regimenter des erften und

zweiten Armeecorps wurden auf volle Kriegsftärke gebracht; die indifhe Regierung

follte Sepohtruppen nah dem Mittelmeere fchaffen, Mehrere Kriegsfhiffe find

nah Malta abgegangen. wo fih fchon das ganze Kanalgefhwader befand und

wohin das Refervegefhtvader folgte. Inzwifhen manövrirte Admiral Seymour

im Hafen von Alexandria: Arabi-Pafcha befhwerte fich darüber. weil es die Ein

geborenen beunruhige, Die Engländer befhwerten fich dagegen über die Armirung
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der Forts: der Sultan verbot diefelbe (6. Iuli). Ragheb-Pafclja bat indeß um Er

laubniß, die Arbeiten fortfeßen zu dürfen, was auch in der That inzwifchen gefchah.

Arabi-Pafcha dirigirte alle ägyptifchen Truppen nach Alexandria und erklärte, er

werde ein Maffenaufgebot gegen jede Intervention decretiren. Nun verlangte Ad

miral Seymour uuverweilt das Einftellen der Befeftigungsarbeiten, mit der Drohung.

fonft das Bombardement auf die Feftungstverke von Alexandria zu eröffnen. Am

11, Iuli begannen die Panzerfckjiffe Alexander, Sultan und Superb das Bom

bardemeut, welches von den Batterien von Alexandria crwidert wurde. Einige

Forts wurden befchädigt und in die Luft gefprengt; doch auch die äghptifchen

Kanonen hielten fich tapfer und brachten den Engländern Berlnfte bei. Ani 12.

befchoffen die Schiffe Inflexible und Temeraire das Fort Moncrieff. Um 1 Uhr

wurde die weiße Parlamentärflagge aufgehißt, unter deren Schuß indeß fich Arabi

Pafcha mit feinen Truppen zurückziehen wollte. Diefe Kriegslift gelang. Das

Bombardement hatte leider in Alexandria felbft die vorauszufehenden Folgen; diefer

fogenannte „defenfive Act“ war der Anlaß, daß die größte und fchönfte Handels

ftadt des dunkeln Welttheils in Flammen aufging, theils durch die englifchen

Bomben, theils durch die Brandfackeln der Beduinen, und daß die entfeffelte

Bolkswnth die unerhörteften Greuel austibte. Wenige Europäer retteten fich auf

die Schiffe; über hundert wurden in der Banque Ottomane, wohin fie fich ge

flüchtet. nach hartnäckiger Gegenwehr niedergemacht. Der Raffenkrieg feierte feine

Orgien. , . ,

Die franzöfifme Flotte hielt fich feitwärts, weil ihr Admiral das Vorgehen

des englifchen nicht geniigend motivirt fand. Frankreich hat Vertragstreue und

Humanität bewährt, welche England mit Füßen getreten. Daß dem Admiral

Seymour jeßt vom englifchen Eabinet ein Halt zngerufen wird, kann an dem

tnjt neeompli nichts mehr ändern. Der Krieg zwifchen England und Aegypten ift

einmal erklärt und hat bereits blutige Opfer gekoftet. Arabi-Pafcha ift zum Wider

ftande bereit; er hielt einige Stunden landeinwärts von Alexandria mit feinen

Truppen. Mehr als je wird der Sultan jetzt um feine Intervention beftiirmt:

wer fteht indeß dafür. daß die Türken und Aegypter nicht fraternifiren?

Während fich die auswärtige Politik der europäifchen Staaten jetzt mehr oder

weniger um die äghptifche Frage dreht, fehlt es ihnen allen auch nicht an Benn

ruhigungen, welche durch die Lage ihrer innern Angelegenheiten hervorgehen. Die

irifchen Znftände bleiben nach wie vor die Aehillesferfe für England: die agra

rifchen Morde find im Zunehmen begriffen. In Dublin wurde unter anderm ein

Dockarbeiter ermordet, welcher der Partei der Fenier angehörte. aber fich entweder

der Angeberei verdächtig gemacht oder einen erhaltenen Auftrag nicht vollzogen

hatte. In demfelben Bezirk, in welchem am 8. Iuni der Gutsbefißer Bourke mit

dem ihm zum Schutze beigegebenen Dragonercorporal getödtet wurde, fand am

29. Juni eine neue Mordthat ftatt: der Agent des Marquis von Elanricarde,

Blake, und deffen Diener wurden meucljlings erfchoffen. Ein Polizeiagent in

der Kingsgraffchaft, ein Böttcher, M. Elausland, wurde ebenfalls überfallen nnd

getödtet. Dies find nur einige Mittheilungen aus der reichhaltigen Chronik der

Agrarmorde. Daß ein Waffendepot der Fenier in Elerkentoell in London fiftirt

ivurde, wobei man Thomas Walfh, der den Schlüffel dazu hatte, verhaftete, muß

zivar als ein glücklicher Fund der londoner Polizei betrachtet tverdeu, zeugt aber

auch von der Keckheit der irifOen Rebellen, Gegen 400 Snidergetvehre init Ba

jonneten, 60 fechsläufige Eolffche Revolver und 80000 Patronen wurden mit

Befchlag belegt. Jnzwifcheit verfolgt die Partei der Homerulers iin Parlament

eine Taktik der Berfchleppung, welche am 7. Iuli zu einer dreißigftiindigen Sitzung

des Parlaments fiihrte, aber auch zu energifchen Maßnahmen deffelben, indem -

17 Abgeordnete, die Partei Parnells mit ihrem Haupte, als der vorfäßlichen und
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beharrlihen Obftruction fhuldig. auf einen mit 128 gegen 7 Stimmen gefaßten

Befhluß des Haufes vom Dienfte deffelbeu für den Reft der Sitzung fuspendirt

wurden. Der Z. 17 der irifhen Verbrehen-Verhütungs-Bill. zu welhem die

Iren ein Amendement nah dem andern geftellt hatten. wurde darauf angenommen.

ebenfo die übrigen Paragraphen der Vorlage. auh der Shlußparagraph. welher

die Dauer der Bill auf drei Iahre feftfeßt. Eine drohende Cabinetskrifis. welhe

fich an den Art. 14 der Bill. die Hansfuhungen betreffend. knüpfte. ift durh die

anfangs in Frage geftellte Zuftimmung Gladftone's befeitigt worden.

In Rußland hat fih die Lage wenig geändert: es wird immer klarer. daß

Ignatiew nur deshalb gefallen ift. weil er mit der liberalen Richtung zu koket

tiren begann. Der Altruffe Katkow verurtheilt Ignatiew in feiner Zeitung. weil

er unter dem Einfluffe einer angeblih beftehenden und ein Reht der Exiftenz

beanfpruheudeit liberalen Rihtung geftanden. gemifhte Commiffionen berufen. in

denen einzelne Intereffenkreife vertreten wurden. ja fhließlih den allgemeinen

Landtag. den Semski Sobro. ins Auge gefaßt habe. Der neue Rkinifter Tolftoi

ift natürlih ein Mann nah Katkours Herzen. ein Reformfeind vom reinften

Waffer. ein Terrorift des Abfolutismus.

Der Nihilismus fteht indeß wieder in vollfter Blüte. Die Nahrihten aus

Moskau lauten fo bedenklich. daß an die Kaiferkrönung wol auf lange Zeit hinaus

niht zu denken fein wird. *Auf einer der petersburger Infeln. Waffilij Oftrow.

ift überdies ein Confpirationsquartier entdeckt worden. mit enter großen Muffe an

Spriugbomben: in der Naht vom 17. zum 18. Inni find gegen 50 Nihiliften

oder des Nihilismus verdähtige Perfönlihkeiten verhaftet worden. Daß fih

darunter auh Offiziere des Heeres und der Marine befinden. zeigt die bedenklihfte

Seite des Nihilismus. Die Nahriht von einer im Marineminifterium entdeckten

geheimen Druckerei ift inzwifhen widerrufen worden.

Am 7. Iuli ftarb der Tnrkmenenfhlähter Skobelew in Moskau während

einer Orgie im kühnften parifer Stil. bei der jedenfalls das berühmte Glas Waffer

fehlte. auf das er fih bei feinen Rodomontaden gegen Deutfhland berief. Ein

kühner General. das ent-ant terrible des Panflawismns. ein Deutfhenhaffer (le

pur 87mg. ein Wüftling uud Trinker. ein echter ruffifher Nationalheld ift von

der Weltbahn abgetreten. ohne die Lorbern des großen dentfh-ruffifchen Krieges

der Zukunft pflücken zu können.

Im Deutfhen Reih fteht jetzt der Zeitungskrieg nah dem Shluß des Reihs

tages in Blüte. Daß der Buudesrath den Reihstagsbefchluß wegen Aufhebung

des Interdietgefeßes abgelehnt hat. veranlaßt die klcrikale Preffe zu einer Kriegs

erklärttng gegen die Regierung. deren 'zögerndes Entgegenkommen fie angreift. Die

Steuerfrage und von Bennigfens nationalliberales Programm befhäffigen außerdem

die Preffe aufs lebhaftefte.

Am 14. Iuli. an einem der Gedenktage Frankreihs. wurde in Paris die

Einweihung des Stadthaufes feftlich begangen. Die trefflihe Rede des Präfi

denten Grein). welher Paris die Heimat der Wiffenfhaften und Künfte nannte.

die für den Einzelnen den Reiz des Lebens und die höhfte Ehre der Nationen

bildeten. wird hoffentlih in toeiteften Kreifen ein Eho finden; man ift es niht

mehr gewohnt. in einer Zeit. in welher der Säbel und der Geldbeutel die erfte

Rolle fpielen. an die höhften Aufgaben der Menfhheit erinnert zu werden.

Verantwortlicher Redacteur: l)1*. Rudolf von Gottfhall in Leipzig,

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Richards Abreife fiel faft mit Mr. Ridleh's Ankunft zufammen. Als lang

jährigen! Bekannten des Hanfes. wo er fchon als halber Knabe verkehrt. bereitete

man dem neuen Commis einen glänzenden Empfang vor. Das Fremdenzimmer.

in welchem Iames Corntvell abzufteigen pflegte. wurde für Fred Ridley in beften

Stand gefeßt; die Kinder fchmückten es mit Blumen. und Mrs. David überkam

ihre leßthin vorwaltende Apathie fo weit. um felbft die kleine Bibliothek zu ord

nen. welche fiir des jungen Mannes Privatandachten beftimmt war. Ich bemerkte.

daß es meift prononcirt hochkirchliche Bücher waren. die fie für ihn herausfand.

und fchloß daraus. daß er einer von Mr. Brookland's vorgefchrittenften Anhängern

fein müffe.

Endlich brachte ein Abendzug in den erften Tagen des Februar Mr. Seymour

mit feinem Commis zur Stelle. Ich fand in letzterm einen jungen. bartlofen.

fchwäcljlicljen Menfchen. deffen fcharfgefclniittenes Geficht uur aus Haut und Knochen

zu beftehen fchien und eine eigenthümliche fahle Farbe hatte. Sein Wefen war

munter und lebhaft. fein Gefpräch nicht ohne Wiß; die Uitterhaltung bei Tifche.

die fonft gar fo zahm und fchal hinfchlich. gewann ohne alle Frage durch feine An

wefenheit. Er bezeigte Mr. Seymour achtungsvolle Ergebenheit. behandelte Mrs.

David mit ausgefnchter Höflichkeit. hatte für Margaret taufend kleine. neckende

Aufmerkfamkeiteit. fraternifirte mit Frank. als wären fie Kanteraden gewefen. und

richtete felbft an mich artige. verbindliche Worte. Diefe Art fich zu geben hatte

mir gar nicht den Eindruck gemacht. als gehöre er zu den Stillen im Lande;

defto mehr fiel 1nir dann aber am nächften Morgen die tiefe Andacht auf. mit

toelcher er. nicht wie die meiften Engländer. das Geficht in einen Seffel ver

borgen. fonderu frei. die Augen gen Himmel gerichtet. zum Gebet niederkniete.

und der fchwermütljige Ernft. den er beim Gefang in feine etwas krähetide Stimme

legte.

Gleich nachher nahm er dann wieder den lebhaften. weltlichen Ton au. den

er geftern fo erfolgreich feftgehalten. und lvnßte nun in allen neue Intereffen zu
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erwecken. Dem Principal erzählte er von den großen Katiitcilieit, die in England,

woher Ridley eben kam, bereit lägen, um für vortheilhafte auswärtige Unter

nehmungen verwendet zu werden, von dem intereffanten Reifegefährten bis Alexan

dria, Mr. Leferrier, einem belgifmen Wechfelagenten, ivelcher für den (nean nnirerre]

- eine neue briiffeler Bank, die beftimmt fei, das katholifche Kapital aller Mittel

nieerländer zu großartigen, ganz fchwindelfreien Unternehmungen zu vereinigen -

umher-reife, und der fich das Vergnügen nimt vet-fagen werde, Bir. Seymour

nämftens anfzufnmen. Mrs, David fpram er von feiner Schwefter Amy, die

foeben ihre Erziehung in einer hochkirmlichen Smuxefterfchaft beendet habe und darauf

driuge, den Schleier zu nehmen, da fie in England allein ftehe; Margaret und

Frank fmlug er allerlei barocke Unternehmungen und Verkleidungen vor, die er

mit ihnen ausführte und die unfere Stunden gewaltig ftörteu. Dafür fuchte er

mich nun wieder durch Berichte über künftlerifme Novitäten und wiffenfcljaftlime

Entdeckungen, die in England kürzlich aufgetaumt waren, zu entfmädigen. Mit

Einem Worte, er zeigte eine erftaunliche Vielfeitigkeit, eine große Fähigkeit, das

Gefpenft der Langetoeile, welches zuweilen remt fühlbar in unferm Haufe fpukte,

zu verfmenchen. Alle Welt war ihm dankbar dafür, und er wurde bald mehr

mals in der Wome gern gefehener Abendgaft. Im erblickte ihn dann freilim nur

bei Tifme; denn feit einiger Zeit fmon verlebte im die ?lbendftnnden bei ernften

Befchäftiguugen in meinem Zimmer.

Mr. Seymour hatte ja gewöhnlich im Salon genickt, feine Frau Briefe ge

fmrieben oder Taumniß-Novellen durchftöbert, und die .Kinder ivaren zur Ruhe

gegangen." Oiiemand war nun froher als unfer guter Principal, daß er jeyt in

aller Gewiffensruhe fein Schläfmen im Smaukelftithl mamen konnte, da Fred Ridley

fo oft während deffelben der nervöfen Hausfrau Gefellfmaft leiftete. Es verging

freilim nimt lange Zeit, fo gab Mr. Seymour freiwillig diefe angenehme Schlnnnner

ftunde auf, um fich ein toenig mehr feiner Mutter zn widmen, die er, wie auch

Mrs. David zugeftand, leythiu fmmählim vernachläffigt hatte. Er richtete feine Be

fuche bei der cilten Dame fo ein, daß er nach Schluß des Gefmäfts bei ihr dinirte

und dann oft erft gegen 10 oder 11 Uhr abends nach Ramleh heraus-fuhr.

Damit wir aber nimt um unfere Andacht kämen, war beftimmt worden, daß, im

Falle Mr. Ridley gerade draußen wäre, wenn der Principal in der Stadt bliebe,

jener feine Stelle bei Leitung des Hausgottesdienftes einnehmen folle.

Ich muß geftehen, daß es mim das erfte mal faft widerwärtig amnuthete, als

der junge Menfm mit langgezogenem Gefimt und verhimmelnden ?lügen an dem

Plage niederkniete, wo fonft die maffige, aber in ihrer behaglimen Breite ver-

trauenertveckende Geftalt des Hausherrn unter den Seinen Platz fand; und wie

nun vollends die krähende Stimme iveinerlim einfeßte, wo der tiefe, gutmüthige

Baß Mr. Sehinours zu fchallen pflegte, kam mir unwillkürlim Rtolieres großer

Scheinheiliger in den Sinn, und ich that wol gar Mr. Ridley das Unrecht an,

ihn mit demfelben zu vergleimeu, obwol das Verhimmeln dom tvahrhaftig kein

Beweis von Heuchelei ift. Im bezwang meinen Widerwillen indeffen mit der

Zeit, befonders da ich Gelegenheit hatte, mim an des Commis Vortragsweife zu

gewöhnen, der von nun an ziemlim oft feinen Principal beim Abendgebet erfeyte.
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Mrs. David war jeh( wieder viel herzlicher gegen mich geworden; ja eines Tages

geftand fie mir in einer ihrer frühern vertraulichen Anwandlungem fie habe voll

ftändig eingefehen, wie recht ich damals auf unferm Llusfluge nach Nikopolis

gehabt, in uervöfer Schwäche den Grund ihrer fonderbaren Reden zu fuchen,

Sie habe fich feitdem körperlich und geiftig erholt, und um fortan jeder fenti

mentalen Anwandlung zu widerftehen, wolle fie ihrer Natur Gewalt anthuu und

gleich ihrer Schwiegermutter fich um das Gefchäft kümmern. Ridley habe ihr

verfprockzen, fie in mehrere wichtige Speculationen einzuweihen, die ihr Gatte

beabfichtige, und fie wolle, unter der Leitung des intelligenten Commis, ein förm

liches kaufmännifches Studium beginnen.

„Wundern Sie fich daher nicht, wenn Sie mich oft mit Fred allein fehen

tverden", fagte fie zum Schluß, mich zärtlich küffend; „Sie, liebes Mädchen, ftecken

fo voll deutfcher Vorurtheile, daß man alles Mögliche thun muß, um bei Ihnen

nicht anzuftoßen."

Sie lachte und ließ mich zu keiner Antwort kommen. Was hätte ich auch

fagen follen! Ich konnte mir kaum länger verhehleu, daß Mrs. David kokett fei.

Ihr ganzes Benehmen gegen Ridley zeigte das. Sie behandelte ihn nicht wie einen

llntergebenen, nein, wie einen Borgefeßten ihres Mannes, und daß fie fich von

dem Commis lieber als von dem Hausherr!! felbft finanzielle Eombinationen

erklären ließ, war für den letzter!! kein Eompliment. Nach meinem Dafür-halten

hätte Mr. Seymour freilich feine Stellung mehr wahren müffen; es wäre ja für

ihn fo leicht gewefen, Ridley gerade dann eiuzuladen, wenn er auch zu Haufe

war, ftatt ihn immer feiner Fran zur Gefellfchaft kommen zu laffen; ein gewiffer

Mangel an Takt, an Energie zeigte fich deutlim in dem Benehmen des guten

Mannes, für den immer alles in Richtigkeit war. Gewiß hatte er keine Urfache

zum Mistrauen; denn die lange bewährte Frömmigkeit des jungen Freundes war

fchon allein eine Garantie dafür, daß er nicht, wie James Eornwell, wagen werde,

Mrs. David eine verbrecherifche Neigung zu geftehen, allein -

Doch ich muß diefe Betrachtungen abbrechen, denn mir fchlägt mit einem mal

eine Blutwelle der Befchämung ins Geficht. Mit was für Dingen gibt fich meine

Phantafie ab, welche Erürteruugen fchreibt meine Feder nieder! Bin ich noch

Clara, der, bis fie vor wenigen Monaten das Vaterhaus verließ, nie eine zwei:

dentige, falfche Lage auch nur bekannt geworden; gefmweige denn, daß fich ihre

Gedanken fortwährend auf der häßlichen Grenzlinie zwifchen Verdacht und Ent

fchuldiguug bewegt hätten! O wie tief habe ich mich oft gegen die Stiefmütter

vergangen, der ich Unweiblichkeit fchuld gab, weil fie zuweilen ein wenig keifte,

uud deren exemplarifche Führung gegen den alternden, polteruden Gatten ich nie

anders als felbftverftäudlich fand! Pauline, du warft es ja, die mich Llnftand

und Frauenwiirde durch dein Beifpiel hochhalten lehrteft. und du, mein barfcher,

guter Vater, wußteft den .Herreuplaß im Haufe gar fo natürlich zu behaupten,

daß kein Laffe je gewagt hätte, fich nur eins deiner geringften Rechte an

zumaßen!

Ich fehe ein, wie thöricht ich gewefen, als ich Eduard Marx das Berfprechen

gab, mir felbft von empfangenen Eindrücken Rechenfchaft abzulegen, fogar nieder

21*'
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zufhreiben, was in mir vorgeht. Was heißt das anders als analhfiren, und wo

die Analyfe mit unerfahrener, ungefchickter Hand gemaht wird: kann fie mehr zu

Tage fördern als unklare, verwirrende Refultate, wie es die find, zu welchen

ich gelange!?

Ih muß die Sache anders anfaffen. Wie, wenn ih, eine Zeit lang wenig

ftens, nur Thatfachen berichtete, ohne Reflexionen daran zu knüpfen, um endlih

das Facit aus den Ereigniffen zu ziehen, da ich es nun einmal muß. Wann

endlih? Wenn ich diefes Haus verlaffe, nachdem Margaret fih dem Erwählten

verbunden, wenn ich, in der Heimat angelangt, fiher vor dem beirrenden Einfluß

momentaner Wallungen, in der Erinnerung meine Erlebuiffe iiberblicke? Werde

ich fo lange mein endgültiges Urtheil anfzufhieben vermögen - und heißt ein

Urtheil auffhieben noch ehrlih fein gegen fih felbft?

Gleihviel, hinweg mit Bedenken nnd Schlüffen, die am Ende nur Trugfchlüffe

fein mögen! Wie machen es die Naturforfher, bevor fie eine Hypothefe aufzu

ftellen wagen? Sie beobahten einzelne Erfheinuugeic, vergleichen, verbinden fie,

fuchen die gemeinfame Kraft, die mit ähnlihen Mitteln ähnliche Erfolge erzielt,

und wenn die Uniformität unzähliger Phänomene auf gleiher Bafis feftgeftellt

worden, dann erft verknüpfen fie mit dem Experiment die Idee.

Wohlan denn, ich will einfah von der Oberfläche unfers Lebens erzählen; bis

ih feine Tiefe zu faffen vermag.

Es hat fih nach und nach anders geftaltet. Ridley fchien noch niht fo oft

im Haufe zu fein, wie man es wünfcht, und um ihm hier eine Heimat zu bieten,

hat man befchloffen, feine Shwefter Amy aus England kommen zu laffen und

beiden das leer ftehende Nebenhaus, welhes nur der Garten von der Villa trennt,

einzurichten. Mrs. David fagte mir, daß ihr Gatte dadurch Fred Ridley einen

Beweis feiner Anerkennung geben wolle; denn diefer habe in den wenigen Wochen

feiner Anwefenheit bereits dem Gefchäft einen ganz andern Shwung gegeben,

Ridley felbft fprah einmal, als wir beim Thee faßen, zu mir dariiber.

„Sehen Sie", fagte er, „es ift auf diefem Boden noch fo unendlich viel zu

thun. Alexandria muß zur Weltftadt gemacht werden. Der Schöpfer hat es in

feiner Weisheit dazu beftimmt. Sie haben gewiß fhon bemerkt, daß außer dem

Wefthafen, in dem jetzt die Handelsfhiffe durch den mächtigen Wellenbrecher aus

künftlihem Stein vor den Stürmen gefchüht find, auch noh öftlih von der Pharos

fpiße und dem Heptaftadium eine mähtige Bucht fih aufthut. welhe im Alter

thum fogar den Haupthafen bildete. Diefe Bucht nun zu vertiefen, durch neue

Felfendämme zu fchiißen; mit mähtigen Docks zu verfehen: das ift der Plan, den

ich entworfen, und zu deffen Ausführung Mr, Leferrier, den Sie bereits kennen,

uns die Hülfe des ocean nnirareel in Ausficht ftellt. Denn es ift ein chriftlihes

Unternehmen auf mohammedanifchem Grund und Boden. Mr. Seymour wird fih

um die Eoneeffion zum Hafenbau zu bemühen haben, die ihm bei feinen Verbin

dungen mit dem Cabinet des Khedive nicht abgefhlagen werden kann, und fobald

er diefelbe erlangt, wird er fie vortheilhaft der finanziellen Gruppe verkaufen,

welche Leferrier repräfentirt, während der Principal felbft an den Lieferungen künft

liher Blöcke, die zu den Bauten nöthig find, noch für lange Jahre hinaus unge
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heuern Verdienft vor fich haben wird. Natürlich müßte die ganze Einrichtung der

Bank nnd der Fabrik in viel großartigerer Weife entwickelt werden. Die Her

ftellung der Blöcke kommt uns zu theuer. Es muß eine chemifche Combination

gefunden werden, toelche ziemlich diefelben Bedingungen erfüllt wie der hydrau

lifche Kalk, und deren Beftandtheile doch wohlfeiler find."

„Aber wird diefes Surrogat", fragte ich, unwillkürlich das verhaßte Wort

gebrauchend, weil mir kein anderes einfiel, „diefelben Dienfte thun?"

Ridley zuckte faft die Amfeln. „Wir gründen nichts für die Ewigkeit“, fagte

er; „arme, fündige Menfchen *können nur Vergängliahes fchaffen, Wenn der natür

liche Fels verwittert, warum follte es der künftliche nicht?"

„Herr Marx feßte feinen Stolz darein, daß die Blöcke unzerfeßbar wären.“

„Verzeihen Sie, Miß Fernau, aber Ihr Landsmann hat eine ausgefprochen

fteptifche Geiftesrichtung und dabei doch einen Hang zu althergebrachtem Schleu

drian. Das ift fo ein wenig deutfche Art, nicht wahr?" ftichelte er.

„Ja, wir haben in der That eine Vorliebe für das Solide und Echte", ent

gegnete ich etwas fcharf.

„Darum rentiren fich auch deutfche Kapitalanlagen fchlecht. Der Unterneh

mungsgeift fehlt."

„Es fcheint mir doch, daß Herr Marx kein geringes Wagniß unternommen.

als er nach den Steinbrüchcn von Siwa aufbrach."

„Vah, mein Fräulein, das ift nichts! Was hat heutzutage, wo die Beduineu

vollftändig unterjocht find, eine Wüfteutour noch für Schrecken? Ich felbft würde

init Vergnügen bereit gewefen fein„ mich denfelben Gefahren auszufeßen, und das

ohne den Schuß des grünen Zeuglappens, von dem Ihr Landsmann Wunder

erwartet. Nur daß meine Gegenwart hier fo viel nöthiger ift; denn Herr Marx

würde fchwerlich Mr. Seymour die finanzielle Operation mit dem Ofthafen fo

plaufibel zu machen gewußt haben wie ich."

„Er hat mir fogar einmal davon erzählt, daß Mehemed-Ali vergebens ver

fucht habe, die verfandete Bucht wieder ihrem alten Zweck zurückzugeben, und daß

er nach Vergeudung ungeheuerer Geldfummen darauf habe verzichten müffen",

fagte ich, Richards Partei nehmend.

Mr. Ridley lachte nur. „Zu jener Zeit waren finanzielle und induftrielle

Mittel noch gewaltig im Rückftande", meinte er dann.

Mrs. David und Margaret hatten dem Gefpräch aufmerkfam zugehört. Es

war übrigens das leyte mal, daß Ridley fich zu mir über gefchtiftlime Vorhaben

ausfprach; dagegen entnahm ich den Auslaffungen des Vrincipals. daß in der That

das große Unternehmen in Angriff genommen worden fei und fogar fpäter noch

durch Gründung einer neuen Dampferlinie, welche nach der nordafrikanifchen Küfte

und Gibraltar gehen follte, bedeutend erweitert werden tvürde. Mr. Seymour

fah fich bald durch die Verhandlungen mit den Vafäzas und dem Khedive felbft

genöthigt. öfter nach Kairo zu reifen, was ihm immer fehr fchwer zu fallen fchien;

denn er hing an feiner hübfmen, bequemen Hänslichkeit, welche ihm durch die

warme Zärtlichkeit der Seinen fo angenehm gemacht wurde.
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Nicht lange; nachdem die vorläufigen Abmachungen mit Leferricr erfolgt waren;

traf Fräulein Amy Ridley von England ein; um fich in das warme Neft; das man

ihr und ihrem Bruder bereitet hatte; zu fehen. Sie mochte höchftens zwanzig Iahre

alt fein; war klein und fah fehr blaß und welk aus. Ihr Anzug hatte etwas

Jionnenartiges; fie trug ein hohes; fchwarzes Wollkleid; mit fchmalem Leinenkrageu

und Aermelftreifen; und hatte ein großes; iveißes Elfenbeinkreuz auf der Bruft

hängen. In der That erfuhren wir gleich am Tage ihrer Ankunft; als fie; von

Mrs, David zärtlich umWlungeu; auf dem Sofa im Schlafzimmer faß; daß fie

fehr gegen ihren Willen dem Stillleben der Zchwefterfchaft zur Birgitt Mary ent

riiien worden; um in die Welt zurückznkehren. Nur aufopfernde Liebe zu ihrem

Bruder habe ihr diefen fchweren Entfchluß abgerungen.

„Ich hoffe"; fagte fie; „es wird mir hier vergönnt fein; die Lebensweife fort

zuführen; an die ich mich unter heiligen Nonnen und ehrwürdigen Prieftern gewöhnt.“

„unfer Geiftlicher; Mr. Brookland; ift ein vortrefflicher Mann"; fagte Bits.

David,

„Nennen Sie ihn Mifter Brookland f9" fragte Ann] misbilligend. „Ich glaubte

nach dem; was mir mein Bruder über Ihre religiöfe Richtung; theuere Mrs.

David; berichtet hat; der toürdige Priefter ließe fich Vater Brookland nennen."

„Bis-jetzt noch nicht", entgegnete Bits. David beinahe verlegen.

„Und wie hält er es mii der Lhrenbeicljtefe" fragte Miß Ridley iveiter.

;;Vorderhand fcheiterte ihre Einführung noch an dem Widerftaud der Gemeinde."

„L wie traurig!" rief das junge Piädcheti, „Ich war fo gewöhnt; allnionat-_

lich von einem der heiligen Priefter Abfolution für meine haarklein gebcichteten

Sünden zu empfangen. Wie foll ich ein Leben ertragen; dem diefe Weihe fehlt?"

Mrs. David Wien fehr bcftürzt und fah mich mit einem Blicke an; der zu

fagen fchien; daß ich bei diefen Erörterungen überflüffig fei. Daß diefelben fich;

nachdem ich fortgegangen; aber noch toeiter in ritualiftiWer Richtung erftreckten;

und fogar Miß Ridletjs Bemerkungen nicht ohne Einfluß geblieben waren; ging

bald daraus hervor; daß in unfere Hausandackjt neue Gebete gefiigt; die Wahl

der Lieder verändert und Freitags nur Faftenkoft verabreicht wurde.

Mrs, David; die in folcher Weife den feelifchen Bedürfniffen ihrer neuen

Freundin Rechnung trug; fchien in der That jeßt den Anfchluß an ein weibliches

Wefen gefunden zu haben; den ich ihr immer gewünfcht; wenn auch gerade Miß

Amy vielleicht nicht die Gefährtin war; tvelclje ich für eine geiftig wenig begabte

Frau wie meine Principalin fiir paffend hielt. Vom frühen Morgen bis zu

der Rückkehr der Herren am Abend waren beide Damen nnausgefeßt beifammen;

fei's im Hauptz fei's im Rebenhaufe; in toelchem es noch manches fertig zu ftellcn

oder zu ändern gab. Nie; außer allenfalls gegen James Cornwell; war Mrs. David

freigebig gewefen; felbft ihre Almofen hatten innner einen fpärlichen Zufchnitt

gehabt; aber feht erfchöpfte fie fich förmlich in thatfächlichen Beweifen ihrer

Freundfcljaft für Ridleys. Aus ihrer eigenen Garderobe toanderte manches Stück

in *Ilnnjs ärmlich verfehene Schränke; die Vorräthe und Lebensmittel trug man

korbweifc in das Jkebeuhaus; beinahe täglW nahmen die Gefchwiftcr thcil an den

?Mahlzeiten im Haufe des Principals.
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Wenn Mr. Seymour abends mit feinem Commis herauskam. gruppirte fich

die Gefellfchaft gewöhnlich in der Art. daß Amy den Hausherr-n mit lebhafter

Unterhaltung in Befchlag nahm. während ihr Bruder. folange Margaret anwefend.

diefer. ganz wie Richard Marx es mir vorausgefagt. auffällig den Hof machte.

und fpäter mit ihrer Mutter in ein Nebenzimmer oder in den Garten ging. um

ihr die neuen gefchäftlicljcn Eombinationen darzulegen. Zuweilen. toenn der be

wegliche. redfelige Belgier mitkam. hatte Amy auch ihn zu unterhalten. und es

entfpannen fich dann meift theologifche Diseuffionenz denn der Roncane war ein

eifriger Verfechter der Suprematie feiner Kirche. während Amy ihm zu beweifen

fuchte. daß die anglikanifclje den Urtypus der chriftlicheic Gemeinde vorftelle. be

fonders jeht. feitdem fie in der oxforder Bewegung die Misbräuclje der Reforma

tion abgefchüttelt. und daß fie an dogmatifcher Reinheit ihre jüngere römifche

Schwefter übertreffe.

Der Principal erklärte zwifchendurch. aus feinem Schlummer auffchreckeccd. es

fei alles in Richtigkeit. und bald würden alle civilifirten Nationen zur Hochkirche

fchwören. und mir als Proteftantin wurde oft bange ums Herz. wenn ich Streit

darum vernahm. wer denn eigentlich zur wahren katholifchen Kirche gehöre.

Bald bemerkte ich. daß Ntargaret. mit ihrem ausgefprochenen Hang zu reli

giöfen lle-bungen. fich von Amy's ritualiftifcher! Doctrinen ganz befonders angezogen

fühlte; beide Mädchen errichteten überall im Haufe kleine Altäre mit Mutter

gottesbildchen. vor denen fie ewige Lampen entzündeten. und hinter welchen. je

_nach der geiftlichen Zeit. blaurothe oder fchwarze Tuchfläcljen an die Wand ge

nagelt wurden. Sie fchmückten alle Wafchtifclje mit rothen Kreuzen. um welche

viernndfiebzigmal der Name Iefu ftand. den man während der dort erfolgendeu

Reinigungen abzulefen hatte; fie vereinigten fich in fpäter Abendftnnde zu erbau

lichem Lefen klöfterlickjer Schriften und fchrieben auf Zettel ihre tägliche Sünden

beichte. llnfere Schulftunden wurden durch die Feier verfchiedener Heiligentage

weiter zerftückelt. und zuletzt griff das Project. im Nebenhaufe eine Privatkapelle

mit buutfarbigcic Fenftern und :Heiligeubildern zu errichten. in welcher Vater

Brookland allmouatlich einmal nach ritualiftifcher Form der Familie das Abend

mahl in tvirklicher Transfubftantiatioti fpenden könne. in unfere ganze Lebensweife

ein. Mrs. David blieb zuweilen bis fpät in die Nacht hinein im Nebenhaufe.

um. wie fie fagte. an Altardecke und Kreuzen zu arbeiten. und fpeifte. wenn ihr

Gatte abwefend war. mit Margaret drüben. fodaß ich oft auf die alleinige Gefell

fchaft Franks befchränkt war,

Wenngleich mein Bericht es jetzt nur mit Thatfachen zu thun hat. fo kann ich

doch nicht icnerwähict laffen. daß ich nach und nach herausfühlte. wie mir der

Boden unter den Füßen toich. War ich friiher nur das Ptitglied einer vertoandtetc

Kirche gewefen. fo ließ man mich jetzt fchon durchfühleic. daß ich eine Keßerin

fei. da ich mich nicht geneigt zeigte. die neuen ceremonielleic Wege. welche die

Familie wandelte. mit einzufchlagetc. Wie hätte ich das auch vermocht. da fich

all mein Denken und Trachten vielmehr mit jedem Tage verinnerlichte und ver

tiefte!

Bald kam es zwifchen Auch. deren Einfluß auf die Hausordnung fich immer
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breiter machte und die nun auch begann fich in die Erziehung der Kinder zu

mifcheu, und mir zu unangenehmen Erörterungenz ich fand mich uiäzt veranlaßt,

tnich ihrer Autorität unterzuordnen, und bemerkte doch, daß fie gegen mia; nicht

fo dreift aufgetreten wäre, wenn fie nicht an Seymours einen Rückhalt gehabt hätte.

Die einzige Perfon, die mir in diefer fchwierigen Zeit Theilnahme erwies,

war die alte Dame, welcher der energifche Umfchtuung zu dem, was fie Lagerz

nannte, nicht verborgen bleiben konnte. Bergebens verfuckzte fie, ihren Sohn, der

fehr an ihr hing, zu den Anfichteti feiner Jugend zurückzuführen; er hörte fie mit

der größten Sanftmuth an, erklärte dann aber lächelnd und hüftelnd, es fei alles

in Richtigkeit, er dürfe das Werk des Heiligen Geiftcs in feinem Haufe nicht

ftören. Wie ich aus Mrs, Seymour? Aeußerungen fchloß, war fie auch mit der

großartigen Ausdehnung, welche des Principals Bankgefchiifte feit kurzem genom

men„ nicht ganz einverftanden.

„Ich wollte, Mr. Marx käme zurück", fagte fie eines Tages zu mir, als ihr

Wagen mir vor dem Eingangsthor des Gartens begegnete; denn ich war gerade

im Begriff, nach dem außerordentlich heißen Iuuitage einen abendlichen Spazier

gang mit den Kindern zu machen.

Margaret warf ihr einen überrafchteu Blick zu, ich fragte;

„Sie haben keine Nachricht von ihm?"

„Seit Monaten nicht."

Wir verftummten alle; die Befürihtung lag fo nahe, daß Richard auf feinem

Wüftenzuge verunglückt fei. Endlich rief Frank:

„Hätte ich mitgedurft, wären wir fchon lange wieder zurück."

„Wie das, mein Junge?"

„Nun, wir hätten z11famme11 eine Eifenbahn durch die Wüfte gebaut, Darauf

reift man fchneller." '

Wir (achten, Mrs. Seymour aber, die mit großen Entfchlüffen hergekommen

zu fein fchien, ftieg aus und fragte Margaret:

„Ift deine Mutter zu Haufe?"

„IW, entgegnete diefe mit gewohnter Aufrichtigkeit. „Sie ift bei Mr. Ridley

im Zimmer."

In Mrs. Seymour-s Geficht zuckte es heftig. Sie fchlug iudeffen den Weg

naäz dem Nebenhaufe ein, als ihr plößlich Amy im Garten begegnete und fie an

hielt. Rach kurzem Gefpräch zwifchen beiden, das wir nicht verftehen konnten,

kamen fie auf uns zu. und die alte Dame fagte freundlich zu Margaret:

„Sagteft du nicht, deine Mutter fei im Nebenhaufe?"

„Gewiß", entgegnete die Gefragte.

„Und Miß Ridley bedeutet mich eben, Mrs. David fei mit ihrem Bruder an

den Strand gegangen."

„Du irrft dich, Amy", entgegnete Margaret unbefangen, tvährend ein fahles

Roth das Geficht ihrer Freundin überflog, „ich weiß ganz ficher, daß Mutter in

deines Bruders Zimmer ift. Als ich eben am Fenfter vorbeigitig, hörte ich ihre

Stinunen."

Eine verlegene Paufe entftand; endlich faßte fich Miß Ridley und fagte:
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..Da muß ich doh nahfehen". und ehe die alte Dame fih an fie anfhließen

konnte. fprang fie. ganz gegen ihre fonftige gemähliche Art. laut trällernd auf ihr

Haus zu. während Mrs. Seymour ihr langfam folgte.

Es fheint. daß. wenn die alte Dame an diefem Abend beabfihtigte. mit ihrer

Shwiegertohter eine Ausfprahe über die yoperz- herbeizuführen. diefe durh die

Gegenwart der religiöfen Beamten Mrs. Davids Mr. und Miß Ridley. vereitelt

wurde. und da Aehnlihes ihr öfter begegnete. zog fie fih allmählih von dem

Haufe ihres Sohnes faft ganz zurück.

Margaret hatte niht zum erften und letzten mal den Angaben ihrer Freundin

Amy ohne alle Verlegenheit widerfprochen; ja fie kam in nähfter Zeit in die

Lage. die Berihte. welhe Mrs. David ihrem Gatten. wenn er von feinen Reifen

nach Kairo zuriickkehrte. über die Verwendung ihrer Zeit mahte. geradezu umzu

ftoßen. was ihr dann verweifende Blicke von der Mutter zuzog. Wollte Mrs.

David einen Abend fhreibend verbracht haben. fo erinnerte Margaret. daß ja

Fred noh fpät bei ihr gewefen; erwähnte die Mutter eines gemeinfamen Aus-

fluges mit den Kindern zur Stadt. um Einkäufe zu mahen. fo ergänzte fie. daß

Mrs. David ja auh Mr. Ridley im Bureau befuht habe. während fie und Frank

draußen warten mußten.

Mr. Seymour fhien mit einer gewiffen Beforguiß tvahrzunehmen. daß die

Ausfagen Margaret? gar fo oft von denen feiner Frau abwihen. und er ermahnte

die Tohter in der That ein paarmal ganz fhühtern. doch nur ja niht zu lügen.

was das junge Mädhen immer in die äußerfte Beftürzung verfeßte. da fie fich

bewußt war. die Wahrheit über alles zu lieben. Ih bemerkte. daß fie oft auf

dem Punkte war. fih gegen mich über den eigenthümlihen Zwiefpalt in ihrem Innern

auszufprehen; aber die Dazwifhenkunft Amy's verhinderte dies immer wieder

und entfremdete mir Margaret? Gemüth mehr und mehr. Von Fred und feiner

Shwefter nmfhmeihelt. umgarnt. ließ fie fih allmählih ganz in den Cultns der

Aeußerlichkeiten verftricken. Ihre frühere natürlihe Shühternheit wurde zur

berehneten Unnahbarkeit; der Mangel an geiftigem Jntereffe zur Verahtung des

Lernens; der Stolz auf ihres Vaters bedeutende Stellung zum Hohmuth; das

Bewußtfein der Familiengottfeligkeit zum Pharifäerthum. Was konnte da für Mar

garet ein Wefen wie ih noch fein. das fie niht liebkofte. fie zu ernftem Streben

anzuhalten verfuhte und feine Gebete vor keinem Muttergottesbilde verrichtete!

Bitter drängte fich mir die Ueberzeugung auf. daß meine Stellung eine unhalt

bare geworden. und mit ihr der Wunfh. diefen für meine Bemühungen fo un

günftigeu Boden zu verlaffen. Wäre niht die Verpflihtung gewefen. Rihard

Marx mein Wort zu halten und Margaret niht ohne lehten Kampf dem gefähr

lihen Einfluß Ridley's zu überlaffen. ih würde niht gezögert haben. gleich zu

gehen, Gern hätte ich in dem Herzen des jungen Wefens gelefen; aber es war

mir verfhloffen. Dahte fie noh an Richard? Er fhien ihrer Neigung eiuft

gewiß gewefen zu fein. obwol ih niht begreifen konnte. auf tvelhe Art diefes

zurückhaltende Mädhen ihn derfelben verfichert hatte. Empfand fie die Huldignngen

Ridley's tiefer als bloße Galanterien?

Der Principal fhante fhmunzelnd auf die zarten Beziehungen. die fih zwifhen
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feiner Tochter und dem genialen Finanzkiinftler zn entwickeln fchienen, und erklärte

mir mehr als einmal mit freudigem Hiiftelu und behäbigem Lachen, welch eine

Seltenheit heutzutage ein junger Menfch fei, der einen Lebenswandel führe wie

Iiidley, allfonntäglich im Chorrock und Spifzenhemd Vater Brookland affiftire und

fogar eine Sonntagsfcljule fiir arme Knaben errichten wolle, Da fei wirklich alles

dogmatifch und moralifct) in Richtigkeit,

Die alte Großmutter fah indeffen mit innerer Empörung und miihfam feft

gehaltener äußerer Freundlichkeit ihre Enkelin der lwperz- leibeigen toerden; Mrs,

David fprach fich iiber die Heirathscombination, welche fo nahe zu liegen fchien.

daß alle Befucher des Hanfes Ridley bereits als künftigen Schwiegerfoljn behan

delten, nicht aus, zeigte aber keine Unzufriedenheit dariiber. daß fie iiberhaupt

allgemein Aufnahme fand. nnd ich - nun ich vermochte, aus toelchen mir felbft

räthfelhaften Griinden immer, nicht anzunehmen, daß tvirklicl) alle eigenthiimlichen

Vorgänge in der Familie auf nichts anderes abzielen follten, als auf eine nahe

Verlobung zwifchen dem erften Commis und meiner Schülerin. Ich war eben

in diefem glanbensftarken Haufe fehr ungläubig geworden.

Äll.

Run kam der langerfehnte Tag, an tvelchem die .ihatiskapelle eingeweiht werden

follte. Mit Palmenztveigen gefchmiickt, von Heiligcnbildern mit darnnterhängen

den Lampen umgeben. ftand der Altar da, mit einem Gitter abgegrenzt, vor wel

chem, lang auf perfifche Teppiche hingeftreckt, die kleine Gemeinde den Augenblick

der tvnnderbaren Verwandlung der Hoftie verbringen tvollte. Am frühen Morgen,

nüchtern und von Gebeten iiberniichtig, zog die kleine Proeeffion, Vater Brookland

an der Spitze, nach der geweihten Stätte, und da auch Margaret an der heiligen

Handlung theilgenonnneu, fielen dann die Schulftnnden aus,

Nachmittags erholte man fich am ltairn-'lennje-Spiel, zu toelcljent auch

Mr. Leferrier zu ?lmtfs großer Befriedigung herausgekommen. Aus den anfäng:

lichen Redegefechten hatte fich zwifchen beiden Dispntanten eine gewiffe Sympathie

entwickelt. welche der Belgier durch kleine Gefcheuke an Religuien und geloeihten

Ofterpalncen an Amy tinterhielt, Vielleicht bildete fich hier ein zweites inniges

Ltcrhältniß; wenigftens hatte es den Anfchein, als toiirde Miß Ridley mehr und

mehr überzeugt, daß felbft der Ritualismus ihren religiöfen Bediirfniffen noch

nicht entfpräme.

Gegen Abend hatte man das Spiel aufgegeben, und Frank war gekommen, um

mir mitzntheilen, daß die ganze Gefellfchaft au den Strand hinunter wolle, um

den Sonnenuntergang zu bewundern, Da ich itieht aufgefordert wurde, mich an

zufcljließen, blieb ich zuerft in meinem Zimmer und ging nach Eintritt der Kühle

und Dämmerung in den Garten. Hier rief mich das Rollen eines Wagens bald

ans Thor, und ich fand dort das Gefährt der alten Dante, deffen Kutfcher mir

die Beftellung machte, ich möge es fofort benutzen, um feine Herrin zu befuchen,

die mich dringend zu fprechen verlange.

In aller Eile lief ich auf mein Zimmer, entwarf ein paar Zeilen au Mrs.
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David. um meine Abwefenheit zu eutfhuldigen. und ging. fie iu ihr Boudoir

auf den Shreibtifh zu legen. wo fie diefelben fiher finden mußte.

Die Thür des kleinen Zimmers war nur angelehnt. und es fchieu mir einen

Augenblick. als ih mih ihr näherte. daß von drinnen ein Gefliifter heraustöne.

Doh unbeirrt dadurh. da ih ja wußte. daß alle Hausbewohner aus waren. trat

ih in das beinahe fiuftere Gemach und fehritt langfam auf den Shreibtifh zu.

Plötzlih ftand ih überrafht ftill. Vom Sofa an der Wand rihtete fih diht

vor mir Mrs. David auf und trat mir eilig entgegen. Und nun bemerkte ich

auh die Geftalt in weißem. in der Dunkelheit lenchtendem Flanellcoftüm. welche

lang ausgeftreckt auf dem Ruhebett lag, Verlegen wih ih gerade zurück; denn

es war mir peinlih. das Ehepaar in fo vertrauliher Stellung geftört zu haben.

als der Liegende fih. wie von heftigem Schreck ergriffen. emporfchnellte und nun

niht Mr. Seymour. fondern Mr. Ridley vor mir ftand.

Ein banges Verftummen folgte; dann wollte Mrs. David fih mir ftürmifch

in die Arme werfen; aber ih hätte fie niht um eine Welt jeßt an mein Herz

drücken können. Ich hielt ihr abwehrend den Zettel entgegen. um deffenttoillen

ih ahnungslos das Boudoir betreten. wandte mih dann um und ftürzte aus dem

Zimmer. - .

Im Haufe irrte ih faft toahtifinnig umher. dann durh den dunkeln Garten;

ih wollte fort. in die Wiifte laufen. Da ftand ja der Wagen. der mich zu holen

gekommen. Zitternd warf ih mich hinein ; mein Kopf kreifte. mein Blut häm

merte in den Adern; mühfam erftickte ih den Auffhrei in meiner Bruft. in dem

fih meine Verzweiflung Luft mahen wollte.

Was mir die Seele im Ueberfhwang mit galliger. beizender Materie füllte.

als fei_ein Eitergefchtoür in mir aufgebrohen: es war ein Gefühl. das ih noch

nie enxpfunden. das jammervollfte. welches die elende Welt birgt: Verachtung.

Ekel. Und dann faßte mih höhnifh griufend die Fraße der Selbftironie. riß mir

in fheußlihen Feßen Glauben uud Vertrauen vom Leibe. die idealifhen Gewänder.

in welhe ih mih bisher fo wohlig eingehüllt. und warf fie hinaus in die Nacht.

in den Wüfteufand. in die Flut. wo ih fie nie wieder ergreifen konnte.

Eutblößt. verarmt. beraubt. rang ih verzweifelnd die Arme zum .Himmel em

por; aber der Himmel war mir ftnmm geworden. Was ift Gebet? - fchrie es

in mir - Blasphemie! - Was ift Frömmigkeit und Heiligkeit? Ein Spott.

*eine Poffe! Was ift Frauentugend? Eine blanke Maske!

Kenuft du das Leben jeßt? Weißt du. wie man Menfhen und Gott beträgt?

Gott! - Hat er denn keine Blitze. die Heuhlerlippen zu verfengeti. die feinen

Namen. fein heiliges Sakrament entweiheu. die Augen zu blenden. die feinen

Himmel zu fuhen fcheinen. während fie fündige Luft begehren?!

Ih war vernihtet. Das Gräßlihe. was ih erlebt. identificirte fih fo ganz

mit meinem Betoußtfein. daß ich felbft die Sünderin zu fein glaubte. die fich den

Anfheiu einer Heiligen gab. Und unter all dem Graufen. das in mir wogte.

gähnte zugleih die fürchterlihe. abgrnndtiefe Kluft des Lltheistnns auf. die mein

Innerftes zum leeren Raum ausznhöhleu drohte. wenn keine Rettung kam.

Ih weiß niht. wie lange ich in halber Raferei dagelegen. während der Wagen
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mim durch die Finfterniß trug. als er plößlich hielt und ich undeutlich erkannte.

daß im mim vor Mrs. Seymours Haufe befand. Ein Diener öffnete mir das

Thor und geleitete mich in das Wohnzimmer der alten Dante. in dem helle

Lampen brannten und der Abendthee auf dem Tifch ftand. Sie rief mir er

fchrocken entgegen:

..Miß Fernau. wie fehen Sie aus?! Was ift Ihnen begegnet. das Ihre

Augen fo ftarr. Ihre Wangen fo bleim mamt?"

Ich ftammelte itnzufammenhängende Worte.

..Hat Sie meine plößliche Einladung fo erfmreckt?" fuhr fie fort. ..Im glaubte.

Sie würden ahnen. weshalb ich Sie hergerufen. Ich habe Namricht von Mr.

Marx."

Sie laugte nun einen nmfangreimen Brief hervor und begann mir denfelben

vorzulefen. Er war fmon Wochen alt und auf mancherlei Umwegen an fie gelangt.

Soviel im begreifen konnte. um was es fich handelte. denn mein Kopf war wiift

und krank. fmrieb Rimard Marx zufrieden mit feinen Erfolgen. Obgleich ihm

anfänglich in Siwa manmerlei Schwierigkeiten in den Weg gelegt worden waren.

hatte er fie dom zu überwinden vermomt. Mich diinkt. er erwähnte aum der

mächtigen Fürfprache des Scheikhs Abu-Tälib. ivelche ihm die Bahn geebnet. Seit

langer Zeit befmäftigte er nun fmon Hunderte von Arbeitern in den Steinbrümen.

und fobald die kühle Herbftwitterung begann. tvolltc er. glaube im. mit einer

Karavane direct nam Alexandria aufbrechen.

..Wir find im Iuli". fagte Mrs. Seymour. ..vor November ift auf feine Riick

kehr nicht zu rechnen."

..Im werde ihn hier nimt mehr fehen". fagte im unwillkürlich.

..Warum nimt. liebes Fräulein? Sie gedenken dom nicht. meine Kinder zn

verlaffen?" fragte Mrs. Seymour fehr artig. und es war mir. als läge eine

gewiffe Unruhe in ihren Worten,

..Ich bin in Mr. Davids Haufe nicht mehr an meinem Plätze."

..Wegemder lioperr. nimt wahr? Ic nun. im billige Ihr Verhalten in diefer

Beziehung zwar; aber mit Ihnen verlöre Margaret den letzten Rückhalt einer

gereinigten Lehre. Ich würde das an Ihrer Stelle nicht vergeffen haben. So

dürfen Sie das aum nicht vergeffen."

Im antwortete nimt. Was mich forttrieb aus jenem entfeßlimen Haufe. ich

durfte es der Matrone. die auf Zucht und Ehre hielt. tiicht verrathen; daß ich

aber nimt länger dort bleiben könne. fagte mir jeder bebende Nerv. Mrs, Sey

mour bemerkte. daß mein Geifteszuftand ein längeres Gefpräm unmöglich machte;

fie befahl. mir ein Gaftzimmer anznweifen. und fagte. mich freundlich zur Gute

Namt küffend;

..Smlafen Sie nur recht lange. Im pflege es auch zu thun. wenn ich mich

unwohl fühle. Alfo thun Sie unbeforgt das Gleiche."

Schlafen? - Konnte ich daran denken? Der Sturm. welmer in mir rafte.

hatte mein Innerftes fo aufgewühlt. daß Iahre des Wachens. des Denkens mir

zu kurz fmienen. um Klarheit und Ruhe tviederzuerringen. Dennoch begriff

ich jetzt das eine. daß der Entfmluß. tvelchen ich foeben aus meiner geiftigen
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Wirrniß heraus in inftinctivein Selbfterhaltungstriebe Mrs. Seymour entgegen

gerufen, zur That werden mußte, wenn im nicht zu Grunde gehen follte. Mit

Mrs. David und Ridley unter einem Dame zu leben, namdem im fie auf der

fmmamvollften Smuld ertappt, war unmöglim; den beleidigenden Verfuch, eine

ehrlofe Helfershelferin, wie Amy es war, aus mir zu mamen, durften fie nimt

wagen; eine abgeneigte Mitwifferin konnten fie nur unfmädlim zu mamen wünfmen.

Mrs. David hatte freilim früher, fobald ich nur ihr Haus betrat, mit großer

Smlauheit mim zu umftricken geplant; ich begriff es in diefen furchtbaren Augen

blicken; was war ihre Aufforderung, Rimard Marx näher zu treten, anderes gewefen

als eine Falle, die mich gebunden ihr in die Hände liefern follte; zur Zeit, als noch

Cornwell die Rolle fpielte, welme feitdem Ridley übernommen. Aber an meiner

?lhnungslofigkeit tvar ihr Verfum, ein Werkzeug aus mir zu mamen, abgeprallt.

Wenn im zuriickdachte an meine damalige Verblendnng, an die Abfimtlimkeit,

mit der im vor den fahlen Limtbliyen, welche mim hätten aufklären follen, meine

Augen verfchloffen, an meinen neulichen Entfmlnß, mir das Grübeln über auf

fällige Vorgänge ganz zu verfagen und an Stelle von Gedanken nackte Thatfachen

in diefen Anfzeimnnngen zu vermerken: fo tvnrde es mir klar, daß das Ehr

limfeiu gegen fim felbft mit dem Befchönigen des Betragens anderer nimt be

ftehen kann.

Und dom war es mir eine Geuugthuung, in diefem Falle mit dem entehrenden

Verdamt der unbeftreitbaren Gewißheit nimt voransgeeilt _zu fein, ein Troft, daß

nimt eigenes Denken, nein thatfämlime Beweife mir die Wahrheit unabweislim

dargethan hatten. Die Smam, daß meine Einbildungskraft einer folmen Wirklimkeit

gleimgekommen, blieb 1nir erfpart; aber nimt der Schmerz, da, wo im Ideale

verkörpert zu fehen geglaubt, unter das Niveau der allerniedrigften moralifmen

Anforderungen hinabfteigen zu müffen, um mim mit der Realität auseinander

zufeyen.

Mit einem mal fuhr mir, wie ein kalter Schlag, der Gedanke durchs Hirn:

Du haft jeyt die Surrogate entdeckt! Wie fagte Eduard Marx, als wir fmieden:

„Gleisnerei für Tugend, Frömmelei für Frömmigkeit, Buhlfchaft für Liebe!"

O furmtbare Erkenntniß, zerfmmetternde Wahrheit! Konnteft du mir nicht

erfpart bleiben? Müßte der zerftörende Mehlthau auf meine reinfteit Illufiouen

fallen? „Es ift fo“, wiirde Eduard, der finftere Weisheitslehrer, fagen, „und Sie

werden lernen müffen, im Leben mit Thatfamen zu remnen.“

Wohlan denn, es fei! Im glaube, was er glaubt, im verzweifle am Leben.

Aber bin ich ihm dafür dankbar? Liebe im ihn darum, daß er mir mein Alles

genommen hat? Nein, nein! Dem Unheilspropheten, dem Mathematiker, der

erbarmungslos mir den Smiffbrum an Hoffnung und Glauben vorausgeremnet,

ihm lohne im mit Haß und Abfcheit. Wenn denn einmal nimts emt fein foll in

diefem Dafeinselend, dann aum fein Gefühl nimt! Was ift das für ein Mann,

der einen Tempel zerbremen muß, um auf feinen Ruinen fein Haus zu bauen!

O er foll mir diefen fmändlichen Triumph bezahlen! Wenn ich die Familie ver

laffe, in der im aus einem unerfahrenen, glaubensfrohen Kinde ein enttäufmtes,

zweifelndes Weib geworden, foll es nimt fein, um in die Heimat znrückzukehren
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und ihm zu bekennen, daß ich in der Lebensfchnle feine Philofophie gelernt, Fort

von hier will ich allerdings - aber nur, um iu noch weiterer Ferne das Elend

meiner Erkenntniß zu verbergen.

Doch wenn ich gehe, was wird aus Margaret, die in der erftickeuden Atmofphäre

des Lafters fortleben. fich als Biittelsperfon abrichten laffen, den Vorhang dar

ftellen foll. hinter dem fo Eictfehliches gefchieljt? Wie, tvenn Ridleys abfickjtliclje

.ixnildigcingen gegen die Tochter, welche darauf berechnet find, jeden Verdacht über

feine Beziehungen zu der Mutter einzufckjliifern, des Kindes Herz fiir ihn erregt

hätten, wenn fie mit ihrem Frieden büßen müßte für das Verbrechen anderer!?

O des Jammers! Jft es nicht genug, daß dies Weib ihren Gatten betrügt;

muß fie auch noch ihres Kindes reine Seele vergiften! Und wenn Margaret einft

zu ahnen beginnt! Wenn ihr das Mntterbild, die wahre Jungfrau Maria des

,iiindesherzens deffen Vater der Heilige Geift, fich umnebelt, erblcicljt? Gibt es

keinen ?licstoeg fie zu retten? Könnte fie fort mit mir in reinere Lebenslnft!

Aber man wird fie nicht laffen.

Der Morgen grante fchon. als ich noch niit thränenlofen Augen, überwachtem

Hirn auf dem Bett faß, in tvelcheuc ich keinen *Llugenblick Schlicncmer gefunden.

Bald follte ich vor Rkrs, Seymour treten, durfte fie nicht ahnen laffen, welch eine

Nacht ich zugebracht, und mußte die Spuren derfelben daher vertilgen.

Körperlich erfrifcht durch kalte Wafchungen, betrat ich fpäter ihr Wohnzimmer,

um Abfchied zu nehmen. Sie aber ließ ncich nicht gleich fort, da fie noch manches

mit mir zu befprechen hätte.

„Ich habe ijberlegt", fing fie, icachdenc das Friihftück vorüber war, an, „daß

ich diesmal von meinem Princip, zu Fremden nie über intime Familienverhältniffe

zu fpreckjeic, bis zu einem gewiffen Grade werde abweichen cniiffeic, um Ihnen

meine geftrigen ?lndeutnngen zu erklären. Sie haben mir gefagt, Ihr* Platz fei

nicht länger in meines Sohnes Haufe, und der Grund dafiir ift niir nicht im

ncindeften zweifelhaft. Ich pflege mich in folchen Dingen überhaupt nicht zu irren,

*Pkeine Schwiegertochter hat von jeher einen ausgefprowenen Hang zu hochkirch

lichen Doctrineic gehabt und nach und nach meinen Sohn dazu bekehrt. Wie wehe

das meinem Herzen thnt, das fo feft an den neunnnddreißig ?lrtikelic unferer

anglikanifchen Kirchenverfaffung hängt, brauche ich Ihnen nicht zu fagen, Seit

dem nun die Ridleys ins Hans gekommen, ift die ritualiftifche Richtung noch

fchärfer betont worden, und ich fehe mit Schrecken den ?lugenblick herankommeic,

in welchem unfere gutproteftautifche Familie durch den Gang nach Rom allen

ihren Traditionen entfremdet werden und an Olnfeheic einbiißen wird. Möge

der Herr nur in feiner Gnade geben, daß der Entfchluß zu diefem papiftifchen

Grenel nicht vor der Stunde reife, da die Pofaunc des Weltgerichts tönen tvird!"

Ich fchwieg, da ich in den prophetifchen Ton heute weniger als je einzuftinnnen

vermochte, und fie fuhr nach einer Paufe fort:

„Sie ftehen, liebes Fräulein, gewiffermaßen den einleitenden Schritten zur

Ausführung diefes Planes im Wege. Mein Sohn ift einer der beften Menfchen,

welche die Welt trägt; meine Schwiegertochter, abgerechnet ihre religiöfe Verkehrt

heit, ein vortreffliches Wefen; fie haben beide bisher davor zurückgefchreckt, Ihnen
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zu kündigen; obwol fhon lange; ih muß es Ihnen offen fagen; M1-, Brookland

die ernfieften Bedenken gegen Ihre Lehrmethode; die eine profane und unbiblifche

fei; die Ridleys gegen Ihren moralifhen Werth; Mr. Leferrier gegen Ihre

rationaliftifhe Richtung vorgebraht haben.

„Bitte; laffen Sie mih ausreden! Daß ich Ihnen dies alles uiittheile; beweift

fhon; daß ich niht unbedingt an das glaube; was man gegen Sie vorbringt; trotz

dem es auch mir fehr peinlich aufgefallen ift, daß Sie den Kindern lehthin vom April

fchicken in Deutfhland erzählt; fie alfo gewiffermaßen ermuthigt haben; fih an

Lügen zu ergöhen. Nun aber hat mir mein Sohn mitgetheilt, daß ?Margaret-Z

und Franks Wahrheitsliebe ihm in der jüngften Vergangenheit zweifelhaft geworden

fei. Das Mädchen hat ein paarmal den Angaben ihrer Mutter und der Iiidlens

über einzelne Vorkommniffe im Haufe ividerfprochen; der Knabe plandernd feinem

Vater Dinge berichtet; welhe beinahe Verleumdnugen gegen feine Riuiter waren.

Meine Schwiegertocljter hat; obgleih ungern; doh zugegeben; daß fie befiirhte;

Sie fnhten ihre eigenen Kinder gegen fie aufzuheßen, Es ift im Werk; wie mir

mein Sohn; der noh geftern Abend; nachdem Sie fchon zur Ruhe gegangen waren;

in großer Eile bei mir vorfprah; auvertraute; um Ihren Einfluß aufzuheben;

Margaret in die klöfterlihe Auftakt in England zu fenden; in welher Miß Ridley

erzogen ivnrde; und Frank in Belgien in einem Iefuiteucolleg nnterznbringeii; das

Mr. Leferrier empfiehlt. Sie können denken; wie fhwer es meinem Sohn

werden wiirde; fich von den geliebten Kindern zu trennen, Doch gerade geftern

Abend hatte Mrs. David ernftlih in ihn gedrungen; fein Gcwiffeit niht damit

zu belaften; daß er Ihnen ferner Einwirkung auf den Wahrheitstrieb der Kinder

geftatte. So ftehen die Sachen jeht. Führen Sie ihren geftrigen Plan aus und

kündigen meinem Sohn Ihren Contract; fo wird man die Gelegenheit niht ungern

ergreifen; fih von jeder Verpflihtnng gegen Sie zu befreien; während im andern

Falle die ziveijährige Dauer jener Abmachung doch eine gewiffe peeuniäre Zurück

haltung auferlegt."

;;Wie; Sie meinen; daß Mr, David wegen der paar Pfund mehr oder weniger

mit feinem Gewiffeu markteu könne!" rief ih ironifch; ohne weiter auf die Mit

theiluugen der alten Dame einzugehen; über deren Inhalt ih mih nicht im ge

ringften ivnnderte.

„Mein Sohn wird durh die neuen Unternehmungen in feinen Finanzen ftark

beanfpruht", entgegnete fie. „Er wird nähftens nah Briiffel reifen miiffen; um

ftockende Zahlungen des arena unit-eme] durh feine Giegenwart dort energifh ein

zutreibeu; was ihn noch zurückhält; ift der Wunfh; Mrs. David den Shmerz

der Trennung von ihm zu erfpareu, Wenn ih ihm Ihren Entfhluß; fortan jeder

Unwahrheit abzufhloöreti; gewährleiften könnte; dürfte er fhwerlich darauf beftehen;

fih Jhrer zu entledigen; wenn Sie aber felbft erklärten; gehen zu wollen; wiirde

er wol die Kinder auf die Reife mitnehmen; um fie an ihre Beftimmungsorte zu

bringen.

„Ich werde gehen." .

„Wiel" rief fie fehr erftaunt. ;;Ih habe Ihnen ja alles dies nur gefagt;

damit Sie in fich gehen und bleiben. Liegt Ihnen denn das geiftlihe Wohl
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der Kinder gar nicht am Herzen? Wollen Sie fie der i70p0kF anheimfallen

laffen?"

„Ich habe die Ueberzeugnug. daß es. namentlich für Margaret. gut ift. wenn

fie ihre Erziehung außerhalb des vüterlichen Haufes beendet.“

..Sie meinen. wegen Ridley's Neigung zu ihr? Es ift wahr. er tritt fchon

zu deutlich mit feinen Abfichten auf ihre Hand hervor. Aber bedenken Sie eine

nonnenhafte Erziehung. Ohrenbeichte. Madonuencultus!"

„Das alles wird Margaret vielleicht Amy Ridley ähnlich machen". fagte ich

feufzend. ..Aber dennoch. felbft auf diefe Gefahr hin - fie muß fort."

..Und Francis. Ihr Liebling. foll zu den Iefuiten". fchrie fie faft.

..Es thut mir fehr. fehr wehe. Mrs. Seymour. doch wo gäbe es deren nicht?

Und die im Ordenskleide find vielleicht nicht die fchlimmften."

..So wollen Sie alfo tvirklich die Kinder Ihrer perfönlichen Empfindlichkeit

opfern! Ift das chriftlich gedacht? Könnten Sie nicht wenigftens das eine Iahr.

welches die Welt noch ftehen wird. an Ort und Stelle bleiben. um den Abfall

zu verhüten?"

..Ein Jahr wiirde die beftehenden Elemente des llnheils fchlimmer machen".

fagte ich. peinlich berührt von ihrem Drängen.

Sie erhob fich unwillig. Ihre Miene. die während unferer Ltnterredung bald

hell. bald finfter gewefen, war jeßt vollftändig diifter geworden.

..Gehen Sie denn Ihren Weg. es ift der des Fleifches". fagte fie ftreng. „Es

wird das böfe Gewiffeu fein. das Sie forttreibt. Sie haben die Kinder abficht

lich lügen gelehrt. ich glaube es jeyt. Ich hätte das nie gethan. Ich würde

mich an Ihrer Stelle ganz anders benommen haben."

..Vielleicht wiirden Sie das nicht fagen. Mrs. Seymour". entgegnete ich. ..wenn

Sie in meinem Herzen lefen könnten. warum ich fo handle. Ich bin mir bewußt.

recht zn thun."

Sie entließ mich ungnädig. und ich eilte zum Bahnhof. um noch vor Mittag

draußen in der Villa zu fein. Mrs. Seymour? Andeutungen darüber. daß die

Kinder aus dem Haufe follten. wenn ich ginge. hatten den Ausfchlag gegeben,

Eine kurze Lluseinanderfeyung mit Mrs. David mußte genügen. uns alle drei

aus dem furchtbaren Bann zu erlöfen. und es blieb mir dann nur noch übrig.

ein anderes Unterkommen zu fachen. wo ich mein fchwer. vielleicht uuheilbar ver

leytes Empfinden bergen konnte.

Es war ein gliihendheißer Iulitag. und ich traf fpäter vor dem Gartenthor

ein. als ich erwartet hatte. Ferik öffnete anf mein Klingeln. und gleich eilte auch

Frank herbei. der. mit einem kleinen. fcharfen Spaten bewaffnet. an feinem Beet

gefchafft hatte.

..Wie geht es dir?" fragte ich ihn. als er mich herzlich begrüßt. ..Vift du

auch artig gewefen?" Die Frage war oft nothwendig und ka1n mir mechanifch

anf die Lippen,

..Ie nun". entgegnete er. „ich toeiß nicht fo recht. Nintter hat mich geftern

zur Strafe früh zu Bett gefchickt."

..Zur Strafe. wofür?"
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„Weil ich Ihnen gefagt hatte; fie würden alle nach dem Strände gehen. Das

foll nicht wahr gewefen fein. Aber Mutter bekam zuerft Kopffchmerz und ging

zurück; als wir andern fchon im Garten waren; und Mr. Ridley erinnerte fich

auch erft unterwegs an den Brief; den er noch fchreiben mußte. Wie habe ich

denn da gelogen? Sagen Sie wir's doch!"

;;Wo ift deine Mutter?" fragte ich haftig.

;;An ihrem Briefkaften."

„Was tneinft dn damit?"

;;Ia; wiffen Sie denn nicht; daß ich die Briefe ins Nebenhaus nicht mehr

beforgen darf; weil ich Pa' gefagt; daß Freds Name daranffteht und nicht Amy's.

Ießt fteckt fie Mutter felbft dicht am Boden unter die Blattftnmpfe der großen

Banane und Mr. Ridley holt fie von dort."

„Weshalb fagft du fo etwas?"

„Warum foll ich nicht? Es ift ein hübfcher; grüner Briefkaften. Eben jeßt;

fowie Vater fort war; ging Mutter wieder hin. Ia; der Briefträger hat nichts

mehr zu thun."

Er lachte nnd zog mich in der Richtung nach dem Bananendickicht über die

fchattenlofen Wege. Es konnte nichts ausmachen; ob ich Mrs. David noch einmal;

zum leßten mal; ertappte; ich folgte alfo dem kleinen Verräther; ohne zn zandern;

obwol die drückende Hitze faft itnerträglich war, Hinter uns fchlenderte Ferik,

Als ich einen Augenblick ftillftand; um mir die heiße Stirn zn trocknen; fagte

Francis lachend:

;;Sie follten eigentlich immer um Mittag fpaziereu gehen; Fräulein."

„Wes-halb; mein Frank?"

;;Weil dies die Schlangenftunde ift und die Ridleys Sie die deutfche Schlange

nennen."

Ich entgegnete nichts.

„Ich glaub's aber nicht", tröftete er; mich treuherzig mit feinen klaren; braunen

Augen anfehend. ;;Sie find gut. Doch fehen Sie; da blinkt fchon Mutters Kleid

durch die Bäume. Holla; was ift das? Warum Wreit fie fo?"

In der That hörte man plößlich ein toildes Olngftgekreifch; und als wir näher

_eilten; erblickten wir Mrs. David; aus deren Pnrpurwangeu alles Blut gewichen

fchien; wie feftgewurzelt neben der großen Banane ftehen; die Arme gen Himmel

gehoben; die Augen rollend -- und vor ihr im Wegfande; auf dem geringelten

Schwanz fich balaneirend; züngelnd und zifcheud eine jener graugrün gefprenkelten

Vipern. die in Ramleh fo häufig find.

Wir blieben; aus Leibeskräften fchreiend; in einiger Entfernung diesfeit des

gefährlichen Thieres ftehen; und Frank; den ich krampfhaft bei der Hand ergriffen;

Wwang feinen Spaten.

„Fliehen Sie"; fchrie ich der Befinmmgslofen drüben zu; „nach jener Seite;

rafch; rafch!"

Sie regte fich nicht; die Schlange aber; durch den Lärm; den wir hinter ihr

machten; beunruhigt und gereizt; wandte fich mit Windesfchnelle und glitt in der

Richtung auf uns zu.

unfere Zeit. 1882. 11. 22
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..Ferik. Ferik". fchrie Francis. als ich ihn in meine Arme riß. aus denen er

fich loszuringen fuchte. ..Laffeic Sie mich. Fräulein. ich verfeße ihr eins mit dem

Spaten. laffen Sie mich!"

Ich wandte mich. mit dem ftarken Knaben ringend. der furchtbaren Gefahr zu

entfliehen. Schon glaubte ich das Zifcljen hinter mir zu hören. die kalten Ringe

um meinen Fuß zu fühlen. den Biß in die Kniekehle. icnter dem ich zufammen

brach - da tönte ein helles Pfeifen hinter uns. monoton. aber rhythmifä) ein

Murmeln. ein Singen.

..Ferik". jubelte Frank. der über meine Schulter zurückzublickeic verfuchte.

..Bleiben Sie ruhig ftehen. Fräulein. Sie können mich großen Jungen ja doch

nicht lange tragen! Sehen Sie nur. fehen Sie nur! Er verzaubert fie!"

Er glitt auf den Boden und riß mich herum. Ein Blick zeigte mir. daß für

den Augenblick weder für uns noch für Mrs. David. die noch regungslos. mit

verzerrtem Geficht an die Banane gelehnt ftand. etwas zu fürchten fei. Zwifchen

uns war der fchlanke Beduine aus den Gebüfchen am Wege hervorgefchlüpft und

ftand jeht. den Blick aus kohlfchwarzen Augen ftarr und bohrend auf das drei

eckige Schlangenhaupt gerichtet. auf den braunen Fingern pfeifend. vor dem Reptil.

das beinahe auf der Sehwanzfpiße. züngelnd und wedelnd wie ein Hund. vor ihm

tänzeltc. offenbar in einen Freudenranfch verzinkt. Beinahe an Feriks nackte Bruft

fchlug zärtlich die fcharfe Pfeilzunge. in feinen weiten Aermel fchlüpfte liebkofend

das gehörnte Haupt. Da warf er fich plöhlich zurück. und. die Arme in der Luft

fchwingeicd. begann er rauhe. heifere Worte zu ucurmeln. mit langgezogenen Tönen

vermifcht. als wären es feierliche Befchwörungen. Und fiehe da. das fcheußliehe

Thier zog rafch. wie vor einem Regenfchauer. den Kopf ein und röllte fich faft

am Boden hin. daß nur der Hals fich noch emporreckte und der weißliche Bauch

glißernd auffchwoll.

Von fchauderndem Staunen ergriffen. ftand ich feftgebannt. Längft hatte Frank

feine Hand aus der meinen befreit. Und nun. mit eins faufte etwas dicrcl) die

Luft und über die Schlange hin. daß fie znfammenknickte; neben mir aber rief

eine helle. frohe Stimme: ..Da haft du's! Ift dir fchon recht! Hurt-ah. der

Kopf ift ab!"

Ferik hielt uns an der Schwanzfpiße die von Franks Spaten getroffene.

blutende Viper entgegen. deren giftgefchwollener Kopf in der That nur noch an

einem Stück Haut hing.

Im Augenblick. als ich den Drachentödter jubelnd in meine Arme fchloß. fank

drüben feine Mutter mit einem furchtbaren Schrei zufammen. Ferik und ich eilten

auf fie zu. Sie lag unter der Banane. ohnmächtig. entftelltz unter ihrem rechten

Handgelenk klebten Blutstropfen,

lim Gott. war fie gebiffcn tvorden. ehe wir kamen?

Ich warf mich auf fie. riß die Hand an meinen Mund.

..Zu fpät" murmelte Ferik. mich fortreißend. ..Ins Haus mit dem Weihe.

das Allahs Zorn getroffen!"

Wir trugen fie. der Beduine 1c11d ich. der Villa zu. von der jetzt Margaret

und Amy. gefolgt von den Dienftboten. durch unfer Schreien erfchreckt. heraneilten.
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Frank war zurückgeblieben; er tuollte fich, trotz unferer Rufef von feinem Opfer

noch nicht trennen.

Eine Scene nnbefchreiblickzer Verwirrung folgte; Margaret? Weinen zerriß

mir das Herz; Amy raufte fich das Haar und fchlug ein Kreuz über das andere.

Wir brachten die befinn11ngslofe Frau in ihr Schlafzimmer, fandten nach dem

nächften Arzt, ich holte Salmiak, Ferik zerdriickte Kräuter auf der kaum nadelftich

großen Wunde.

Ießt kam Frank, die todte Viper nach fich ziehend, durch den Garten, Er

hielt fie bei der Schwanzfpihe, und der lange Körper fchweifte wie ein biegfames

Seil im Sande nach.

„Wenn Mutter die Beftie todt fieht. wird fie fich gleich erholen", rief er mir

luftig entgegen, als ich feinem Triumphzuge auf der Veranda ein Ende machte.

„Deine Mutter ift fehr krank, mein Frank; laß jeßt die Schlange und

komm mit!"

„Hier habe ich auch den Brief", fagte er geheimnißvoll. „Er war der Mutter

aus der Hand gefallen. Wollte die Schlange ihn vielleicht lefenf als fie fie

erfchreekte?"

Ich riß ihm das Blättchen aus der Hand nnd verbarg es, damit zu allem

Unheil es nicht noch gefunden würde. Dann eilte ich wieder in Mrs. Davids

Zimmer und half fie zum Bewnßtfein zurüikbringen. Sie klagte fofort, als fie

die Lingen anffchlitg, über gräßliche Schmerzen im Vorderarm und den Fingern,

und bald fahen wir die blaurothe Gefchwnlft deutlich fteigen und hart werden.

In unbefchreiblicher Angft harrten wir des Arztes. Er kam nach Stunden

erft, mit ihm zu gleicher Zeit Mr, Seymour und Mr. Ridley, ein wenig fpäter

die alte Dame. Als der Arzt die von Frank erlegte Schlange fah, bemerkte er

fehr ernft:

„Sieh da, 0era8te8, die Hornviper, die fchon in den Hieroglyphen figurirt,

Der Biß hat die Pulsader getroffen." -

Ich erkannte fofort, daß er den Unfall für fehr gefährlich hielt; anders der

Principal, welcher mit bleichen Lippen doch fein „Alles in Richtigkeit" zu nutr

meln verfuclhte und getrenlich Kataplasmen auflegte, die Gefchtonlft zu lindern.

Der Arzt, welcher nichts unverfucht laffen wollte, was feine Praxis ihm in

ähnlichen Fällen als zweckmäßig bewährt, befahl, die Kranke. die fich in furcht

baren Schmerzen wand, mit Alkohol zn beranfclyen, da Hafchifch, zu welchem Fer-ik

gerathen, nicht im Haufe zu finden war. Es war mir unmöglich, im Zimmer

zn bleiben, als nun Mrs. David mit glühendem Kopf, die Augen rollend, in

wildem Delirium fich von einer Seite des Bettes, wo ihr Mann faß, zur andern,

die Ridley einnahm, hernmwarf, beiden gräßliche Worte ins Geficht fprudelnd

und fchäumend, welche dem Munde einer Megäre zu entftammen fchienen. Wir

Frauen verließen das Zimmer uud drängten uns draußen in eine lebende Gruppe

z11fan1n1e11 z Frank fchluchzte in einer Ecke, Margaret rang ftnunn die Hände und

ftürzte immer und immer wieder zu Thür, einen Laut von der geliebten Mittler

aufznfangen.

Zuweilen kam Mr. Seymour zu uns heraus.
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..Sie redet den größten Uufinn". bekannte er. ..Aber es geht beffer. und ich

bin gewiß. morgen. morgen - wird alles in Rihtigkeit fein. Vielleiht aber

wäre es doh gut. wenn man. hm. hm - ja. wenn man nach Vater Brookland

fhickte."

..Gewiß". fhrie Amy. ..Sie muß beichten. darf niht ohne Abfolution von

* dem geweihten Priefter -"

Ridley erbot fih. Vater Brookland zu holen. Die Lage am Sterbebett mahte

ihm doh wol unerträglih werden.

Die Kranke tonrde bald nach feiner Abfahrt ruhiger. der Alkoholraufch ver

flog; doch alle ihre Extremitäten waren gefhwollen und hart. das Athmen

befhwert. der Kopf kalt. Sie ließ uns zu fich rufen. und wir ftanden rathlosi um ihr Bett.

..Es ift aus". ftöhnte fie. ..fchreit mit niir um Erbarmen! Meine Kinder >

bringt fie in Iefu Namen auf! David. Dank für deine Liebe und Treue! Vergib

mir! Mutter. du bift rein. bete für mich!"

..Haft du niir nihts zu fagen?" fhrie Amy und warf fih auf die Sterbende,

..Du thateft es kaltblütig. um Gewinn". röhelte fie faft-unverftändlih. ..und

mein Blut war Feuer; geh!"

Amys Küffe erftickten ihr das Bekenntniß wie den Vorwurf auf den blauen

Lippen. *

..Miß Fernan". ftöhnte fie. fih halb aufrihtend und zu mir gewendet -

..Vergebungl Verlaffen Sie meine Kinder niht! Bewahren Sie Margaret! -

Er darf fie nicht - Sie wiffen - er darf niht! Wo ift Fred? - Er foll

mir fhwören! Mein unfhnldiges Kind! -- o Gott. nur er niht! - David.

gib mir die Bibel! Wo find die Gebote? Ih fehe fie nirgends an der Wand!

- Das eine. das fchwerfte - warum hab' ih es verlöfht?"

Sie ftarb. ehe Mr. Brookland und Ridley eintrafen. Wir lagen alle auf den

Knien. und heiße Gebete fchwangen fih auh aus tneiner Brnft auf. Der rihtende

Gott war mir heute offenbar geworden; an den erbarmungsvollen wandte fih

mein Flehen für die Sünderin,

lllll.

..Eine Heilige mehr im Himmel!" Das war das Thema von Vater Brook

land's Grabrede. in welcher er die Meinung zu erhärten ftrebte. daß die alte

Schlange aus dem Paradies in ihrer blinden Wuth darüber. daß diefe Tohter

Eva's in den Apfel der Sünden zn beißen verweigert. fie den Giftzahn habe

fühlen laffen,

Eine große Trauerverfamtnlung umftand das offene Grab und laufhte tief

ergriffen durch die Thatfahen den fchwählihen. trockenen Worten des Geiftlihen.

Das Seymour'fhe Familienleben hatte bis in die letzte Zeit in fern ftehenden

Bekanntenkreifen. obwol manche der tiäheru Freunde fih über die große Intimität

mit den Ridleys wundern mohten. als ein fo tadellos vollkommenes gegolten.

daß diefer plöhliche. furchtbare Tod einer treuen Gattin. zärtlihen Mutter und
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frommen Ehriftin als ein namenlofes Unglück für die Ihrigen beklagt wurde.

Befonders erregte Margarers Kummer das tieffte Mitgefühl; Franks kindliches

Gemüth fand Ableitung für feinen Schmerz in dem Stolz, die Schlange getödtet

zn haben, die feine Mutter gebiffen. Er wurde nicht müde; allen theilnehmenden

Seelen fein Abenteuer zu erzählen, und nur mit Mühe hatte ich von ihm erlangt,

daß er über den Briefkafteu fchwieg, da er jeßt, fo erklärte ich ihm mein Verbot;

keinen Scherz treiben dürfe.

Mr. Seymour ertrug feinen Verluft mit mehr Faffnng, als ich geglaubt hätte;

ein paarmal ertappte er fich felbft auf dem Verfuche; Tröftungen mit feinem Wahl

fprnch „Alles in Richtigkeit!“ zu beantworten, und biß fich dann verlegen hüftelnd

auf die Lippen. Er fchien es mit feiner Pflicht als gottergebener Ehrift im Ein

klang zu finden, fich die über ihn verhängte Prüfung nicht zu fchwer anfechten

zu laffen, und fprach Trank und Speife wie in feinen glücklichften Tagen zu ; ja

des Abends fah ich ihn fogar zuweilen leife nicken, während die Hausgenoffen

fchweigend oder flüfterud um ihn faßen.

Die alte Dame erfüllte mit vieler Würde und großem Anftand die Pflichten,

welche ihr als Familienoberhaupt aus diefem Trauerfalle erwuchfen. Sie wählte

die fchwarzen Stoffe für das Dienftperfonal, ließ alle Bilder der Verftorbenen

mit Krepp verfchleiern, redigirte den Druck und beftimmte die Breite des Trauer

randes der Anzeigen, welche in Menge ansgefandt nntrden. Ohne weiteres war

fie von der Stadt in die Villa ihres Sohnes übergefiedelt. und hier thronte fie

nun, in ihrer alten, unveränderten Witwentrauer inmitten der neuen fchwarzen

Gewänder, in welche wir uns hüllten; und tröftete die Betrübten mit der AusfiÖt

auf ein baldiges Wiederfehen beim nahen Weltgericht. Mr. nnd Miß Ridley

waren natürlich tief gebeugt und niedergefchmettert durch den Tod der Frau, auf

deren leidenfcljaftliihe Wallungen fie mit fo vielem Erfolge ihr behagliches Para

fitendafein gegründet hatten. Das Regiment der alten Dame verhieß ihnen in

keiner Weife eine Fortfeßung jener Exiftenz und fchnitt ihnen den Einfluß, tvelchen

fie fich in Mr. David's Haufe angemaßt; kurzweg ab. Kaum, daß Mrs. Seymour,

welche jeßt den Sohn lenkte, wie es früher deffen Gattin gethan; Ridleys das

Nebenhaus als Wohnung ließ, worin fie fich fo warm eingeniftet hatten; von

Einladungen und Proviantfendungen war nicht mehr die Rede, Der erfte Commis

wurde auf feine gefchäftlichen Beziehungen zum Principal befchränkt und war

ziemlich befcheiden geworden. Amy zeigte ebenfalls nach ihrem Sturz als Dicta

torin ganz auffallende Demuth. Selbft ihre religiöfen Anfchauungen fchieuen fich

gemäßigt zu haben: wenigftens traten fie in keiner Weife mehr fchroff hervor, und

ihre Sympathie für Leferrier verfchwand anfcheinend ganz, Die Verhältniffe im

Seymourfchen Haufe waren durch den Tod der frühern Herrin in der That für

den Augenblick normal geworden; nur lag die Vermuthung nahe, daß die Ge

fchwifter Ridley fich auf die Dauer nicht mit ihrer neuen Lage begnügen und alle

Riittel aufbieten würden, die ehemalige einträgliche Machtftellnng tviederzuerringen,

wenn auch jetzt freilich unter tvefentlich andern Bedingungen.

Daß mein Verbleiben im Haufe, welches durch die lehten Worte der Ster

benden faft zu einer Verpflichtung für die Familie wie für mich geworden, Ridleys
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nur ein Dorn im Auge fein konnte. deffen war ih mir bewußt. doh zugleih feft i

entfhloffen. Margaret und Francis zur Seite zu bleiben. Ih konnte ihnen ja

unendlih viel mehr Liebe bieten als jede Fremde; ja es wollte mich fogar be

dünken. daß ih im Stande fein würde. meine Shmerzenskinder gegen Angriffe

auf ihr Zukunftsglück toirkfant zu fhützen. Der Sinn jener verzweifelten Worte.

mit denen die Verfheidende mih befhworen hatte. Margaret vor der Berehnnng

Ridletjs zn retten. konnte nur fein. daß Mrs. David felbft ihn der frevelhaften

Abficht für fähig hielt. der Gatte ihrer Tochter werden zu tuollen. daß fie niir

die Maht zutraute. vermöge deffen. was ich toußte. Margaretgegen ihn erfolgreih

vertheidigeu zu können. Sonderbare Fügung. daß meine Entdeckung des fhmah

vollen Geheimniffes. tvelhe diefer Frau fo bedrohlich erfchienen war. wenige Stunden

fpäter ihr zum Rettuugsanker tvurde. an deu fie die Hoffnung für ihres Kindes

Heil knüpfte. daß fie die Gegnerin zur Vollftreckerin ihres letzten Willens crwählen

mußte! Die Aufgabe. welhe die fterbende Mutter mir geftellt. gab mir niht

nur das Reht. nein fie mahte es mir fogar zur Pfliht. mich für den mögliher

weife bevorftehenden Kampf mit Ridley zu waffnen. und ih ftand daher niht an.

den Brief. den Frank an der Banane aufgelefen und mir gebraht. zu diefem

Zweck forgfältig aufzubewahren. obwol mir die alleinige Berührung des Papiers.

deffen Inhalt. den ih niht wiederholen mag. den klarften Beweis niht nur für

die Shuld des fündigen Paares. fondern fogar für die niedrige Speculation der

Gefhwifter auf Mrs. Davids Börfe bot. fhaudernden Ekel einflößte. Wenn ih

bedachte. daß die Ridleys nur durch Rückfiht auf äußere Vortheile dazu beftimmt

worden tvaren. dem Begehren der leideufhaftlihen Frau zu entfprehen. tvelhes

Fred die Rolle des feurigen Liebhabers. Amy diejenige der Helfershelferiu auf

zwang. erfhieu mir Mrs. David beinahe in milderm Liht als jene; denn bei ihr

hatte heißes Blut. bei den Gefhwiftern kalte Berehnnng das Verbrehen erzeugt

und genährt. Allen dreien gemeinfam war freilih die Heuhelmaske. welhe fie

über ihren Fehl gezogen. niht nur ihn zu verhüllen. tiein. ihn mit dem gleis

nerifhen Shein der Heiligkeit zu umkleiden. Ih tnerkte wohl. wie Ridley fpähte.

den Verbleib jener Zeilen zu entdecken. von denen er annehmen mußte. daß Mrs.

David fie in dem Augenblick aus ihrem Verfteck gezogen. in dem das Reptil.

durh ihre Bewegung vom nahen Boden. wo es unter abgefallenen Blättern gele

gen haben 111ohte. aufgefhreckt. fie gebiffen hatte. Da Frank. Ferik und ich den

Plaß zuerft betreten. fhien es ausgemaht. daß einer von uns das Papier gefunden

haben mußte. im Fall Mrs. David keine Zeit gehabt. es zu vcrnihten. und dies

leßtere war wenig glaublih. Ich konnte nicht verhindern. daß der Commis. der

noh täglih bei uns vorfprah. um feinem Principal oder den Kindern Beileid

und Theiluahme zu bezeigen. auf gefhickte Weife den Knaben ausholte. und wirk

lich bemerkte ih nah einiger Zeit. daß dies gefhehen fei; denn Frank felbft

befragte mich darüber. was ih mit dem Briefe gethan. den die Shlange lefen

wollen.

Ih wih enter geraden lllutwort aus und glaubte damit die Sahe abgethan.

als eines Abends. indem ih allein durh den Garten ging. Ridley mir den Weg

vertrat und halblaut fagte:

_ _ Z _ _ _ a""-..4



Iurrogate. 343

 

..Im habe mit Ihnen zu fpremeu. Miß Fernau."

..Im höre."

..Sie befißen. wie im weiß. ein Blatt Papier. das Mrs, David an *ihrem

Todestag verloren."

..Was meinen Sie damit?"

..Im branche mim nimt dentlimer zu erklären. Frank hat mir geftanden. daß

er es Ihnen gebracht habe. Vernimtet haben Sie es natürlim nimt. Darf ich

fragen. was Sie damit beginnen wollen?"

..Im muß die Antwort weigern."

..Sollten Sie beabfimtigen. das Andenken der Verftorbenen in den Staub zu

ziehen. indem Sie Mr. David Verhältniffe enthüllen. die er nimt ahnt? Welmer

Vortheil kann Ihnen daraus erwamfeu? Glauben Sie. daß er Sie deshalb zur

Nachfolgerin feiner Gattin mamen wird?"

..Mr. Ridleh. fie ift nom nimt einen Monat unter der Erde". rief im. empört

über die chnifme Frage.

..Sollten Sie ihr fo hohe Pietät betoahren? Nein. nein. davon ift nimt die

Rede. Erlauben Sie mir indeß. Ihnen zu fagen. daß Mr. David der reime

Mann nimt ift. für den Sie ihn halten."

..Verfmonen Sie mich. Mr. Ridley."

..Er fteckt bis über die Ohren in finanziellen Smtvierigkeiten. Sie dürfen 1nir's

glauben. Alfo lohnte Ihr Spiel kaum."

..Es war nie beabfimtigt."

..Nnn. fo geben Sie mir den Brief heraus."

..Ich habe nimt zugeftanden. daß er in meinem Befiß ift."

..Gleimviel. im weiß es."

..Und wenn es wäre. im wiirde ihn nimt ausliefern."

..So wollen Sie alfo Kampf?"

..Sie haben ihn ja längft begonnen."

..Täufmen Sie fim nimt über die Tragweite meiner Drohung."

..Im bin von Ihnen auf alles gefaßt."

..Sie werden Ihren Troß bereuen."

Er ging und ließ mich in großer Aufregung zurück. Sonderbar. im hatte

lange gewußt. daß der Boden unter mir von den Ridleys unterminirt war. und

dom erfmreckte mim die offene Kriegserklärnng nom!

Es war freilim nur. weil im meine Waffe nimt für die Vertheidigung meiner

felbft gebraumen mochte. Daß Ridley's Streben hanptfäcljlim darauf gerimtet fein

ioiirde. fich des Briefes zu bemämtigen. dariiber konnte kein Zweifel fein. und die

Schwierigkeiten. welche etwaige Helfershelfer dabei zu überwinden gehabt hätten.

.nniren nimt groß gewefen( Die Villa lag offen und frei da; die allgemein herr

fchende Sicherheit veranlaßte ihre Bewohner. die gewöhnlimften Vorfimtsmaßregeln

gegen Einbrum und Diebftahl zu vernachläffigen. Andererfeits konnten die Dienft

boten. während im im Schnlzimtner war. tneine Stube leimt betreten. und Iohn.

dem Mitwiffer der friihern Vorgänge. durfte man wol zutrauen. daß er aum vor

dem Gebraum eines Namfmliiffels nicht zurückfmrecken würde. Ich befchloß alfo
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aus Vorfimt, das Blatt Papier auf tueiuem Körper verborgen zu halten, bis im

ein ganz fimeres Verfteck dafür ausfindig gemacht, und trug es nun in einem

Medaillon auf der Bruft, als wäre es ein koftbares *Andenken gewefen.

Ridleys uuverfmämte Andeutungen hatten mich darauf aufmerkfam gemamt,

daß in der That Mr. *Seymour über feine fonft fo hom gepriefenen finanziellen

Unternehmungen in der letzten Zeit remt ftill geworden war. Nom immer hatte

er mit Leferrier und dem Commis in feinem Zimmer lange Unterrednngen; aber

er trat aus ihnen oft mit nmdüfterter Stirn und trüben Augen hervor und ver

mochte dann nur mühfam, auf die theiluehmenden Fragen feiner Mutter fein

übliches „Alles in Rimtigkeit!“ zu murmeln,

Es fiel mir aum auf, daß allmählich diefe gefmäftlimen Verhandlungen aus

dem Haupt- ins Nebenhaus verlegt wurden, und daß Mr. Seymour nach einiger

Zeit begann, feine Abende oft bei den Gefmwiftern zu verleben, ja auch Margaret

nam drüben mitnahm.

In meinen Beziehungen zu dem jungen Mädmen war in den Monaten, welme

dem Ableben ihrer Mutter und der anfänglichen Entfremdung von Ridleys folgten,

ein befriedigender Wemfel eingetreten. Margaret fmloß fim mit mehr Herzlimkeit

an mim, feitdem fie durm die Abfmiedsioorte der Scheidenden gewiffermaßen auf

mich angewiefen worden, und zuweilen durfte im hoffen, daß fie mir ihr fmwer

zugänglimes Gemüth in vertraneuder Frenndfmaft eröffnen toerde. Als der Ver

kehr mit dem Nebenhaufe wieder lebhafter wurde, hatte im geglaubt, fie ioürde

fim mir abermals entfremden; doch war dies nimt der Fall; fie fmien im Gegen

theil größere Intimität mit mir zn fumen, obwol fie mir nie in deutlimen Worten

fagte, daß im ihr lieb geworden fei. Ia zuweilen trat inmitten herzlimen Ge

plauders ein kalter Ton über ihre Lippen; oder die Hand, welme mim eben gelieb

koft, mamte plöylim eine abwehrende Bewegung. Es war ihr iudeffeti beinahe

zur Gewohnheit geworden, abends, ehe ich einfmlief, nom in mein Zimmer zu

fmlüpfeu und fim ein Weilchen auf mein Bett zu fehen, um fich in ungezwungenen

Gefprämen mit mir zu ergehen. Mehrmals fmon hatte fie bei folmen Gelegen

heiten das Medaillon bemerkt, welches im Tag und Namt auf der Bruft trug,

war aber immer zu discret gewefen, nam feinem Inhalt zu fragen. Endlim fagte

fie eines Abends, als faffe fie einen rafchen, nimt ganz leichten Eutfmluß, den fie

unter neckendem Ton zu verbergen ftrebe:

„Darf ich das Bild in deinem Medaillon fehen?“

„Es ift keins darin.“

„Wie, die große, fmwarze Ietkapfel euthielte nimts?“

„Das fage ich nimt; allein es ift kein Bild darin.“

„Im glaube dir nimt", rief fie lebhaft. „Im will mim überzeugen.“

In mir regte fim der Widerwille, daß ihre reinen Hände das Blatt berühren

follten, welmes zwifmen den Kapfelwänden lag. Ich wehrte daher ihre fpürenden

Finger eifrig ab.

„Laß das Niedaillon, liebftes Kind! Du darfft es nimt öffnen."

„Wie, du haft Geheimniffe vor mir, Clara?“
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„Und wenn ich fie hätte? Bift du nicht zu jung, Margaret, um alles zu

tviffen, was deine alte Freundin tveißfkt'

„Ich bin icicht zu jung, zu ahnen, daß du fo forgfältig nur ein Herzens

geheitnniß bewahren kannft. So darf ich denn alfo deinen Erwählten icicht kennen?"

„Margaret, du irrft dich, Ich liebe iciemand."

Sie ftand niit ungläubigem Achfelzucken anf.

„Ich will nicht neugierig fein", fagte fie kalt und ging in ihr Zimmer.

Aber fie war es doch, wie ich recht gut erkannte; denn oft hing ihr Blick an

meiner Bruft, und auf den Lippen formte fich die Frage. Es war mir überaus

peinlich, denken zu müffen, daß das Verfteck, welches ich fo gut gewählt zu haben

fchien, nun gerade die Aufmerkfamkeit derjenigen Perfon anzog, die a1n wenigften

je etwas bon diefem Geheimniß ahnen durfte. Meine Schränke und Schubladen

fchienen unberührt, kein Diebftahl war in der Billa verfucht worden; aber das

Papier auf meiner Bruft wurde der Gegeuftand einer an fich gewiß ebenfo harm

lofeu als gefährlichen Neugier.

Ich fchwankte eine Zeit lang, ob ich nicht den verhängnißvolleu Brief wohl

verpackt und verfiegelt Mrs. Seymour zum Aufbewahren geben folle; doch würde

das ohne Zweifel Erklärungen veranlaßt haben, und die alte Dame fchien icicht

eben geneigt, ohne zwingende Nothwendigkeit 111ir Gefälligkeiteu zu erweifeic. Sie

hatte mir in der That noch immer nicht vergeben, daß ich am Morgen des Todes:

tages ihrer Schwiegertochter ihr fo entfchieden ividerfprocljen; zudem hatte es fie,

wie ich bemerkte, tief gekränkt, daß die Sterbende mir die Sorge für Margaret

aus Herz gelegt, und nicht ihr felbft; fie war wol, wie das ihre Art, äußerlich

freundlich gegen mich, aber fie hielt mich doch in einer gewiffen Entfernung von

den innern Angelegenheiten der Familie, welche fie ein einziges mal mit mir -

und nicht zu ihrer Zufriedenheit - erörtert hatte.

Der Herbft war herangekommen, und bald wurde meine Ankunft jährig.

Welch eine Zeit lag hinter mir! Ich kam mir oft wie ausgewechfelt vor. Elara,

das kindifche, felbftzufriedene Mädchen; jeht fo ernft und zweifelvoll geworden!

Sogar die Lieben zu Haufe mußten den Wandel in meiner Anfchauungstveife

zwifcljen den Zeilen meiner oberflächlichen Briefe gelefen haben; der Vater äußerte

oft, er fehne fich ordentlich, einmal eine alberne Epiftel von feinem alten Kinde

zu erhalten; ich fchriebe fo gefeht und vernünftig, daß es eine Luft fein wiirde,

wenn es nicht fo jammerfchade wäre. Die Mutter ermahnte mich, mir den jugend

lichen Sinn zu erhalten, mir hin und wieder ein Vergnügen zu gönnen. Jiu

iibrigen waren die Nachrichten von der Frankenburg günftig. Die Ernte war aus

gezeichnet gewefen; und der Vater berichtete von den chencifchen Proceduren, die er

mit der Ackerkrnnce angeftellt, als wiffe er. daß ich Liebig ftudirt habe. Vielleicht

hatte es auch Eduard Marx triumphirend durch feinen Bruder erfahren und dem

Vater gleich toiedererzählt. Sie fchrieben recht wenig über den gelehrten Ehe

miker, nur daß er die Schwefelhütte verlaffen und jeht eine chemifche Fabrik leite,

auch ein Buch gefchrieben habe, das in der tviffeicfchaftlichen Welt viel Auffeheic

ncache. Was mochte der Titel deffelben fein, den fie mir nicht nannten. Brauchte

ich zu fragen? Wußte ich icicht, was feine Gedanken erfüllte; kannte ich nicht
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den dunkeln Hang; der ihn trieb; in den Eingeweiden der Natur zu tvühlen; um

Trugbildungen; Auswühfe bloßzulegen und zu veruihteic? Ein großes Streben

war es; das gab ih jeht zu; und; auf die phyfifhe Welt angewandt; auh ein

berehtigtes; vielleiht ein fegeusreihes, Eine Art von öffeutliher Ankläger im

Reih der Naturwiffeufhaften war Eduard Marx geworden; und ein Staatsanwalt

mag ja wol fehr hohe moralifhe Grundfähe vertreten; auh beweift jedes feinem

Anträge gemäße Verdict der Iury; daß fein Amt ein uüßlihes; ein nothwendiges

fei. Was aber ift ein armfeliger Zeuge; gleih mir; welher verbreherifhen Thaten;

fehr gegen feinen Willen; beigewohnt hat und doh nie zu einer Vernehmung gelangt;

ja vor ihr zurückfhaudern würde! Könnte Eduard Marx mir die Frage beant

worten; was es mir oder fonft jemand nähen kann; daß ih fo Gräßlihes erlebt;

daß ih; wie er es einft gewüufht; moralifhe; intellectuelle Surrogate im Leben

entdeckt habe?

In unfer Alle triibe Stimmung fiel plötzlih erhellend und erfrifhend die über

rafhende Nahriht; daß Rihard Marx von der Oafe Siwa mit einer zahlreihen

Karavane angekommen fei. Mrs, Seymour fuhr fogleih mit ihrem Söhne zur

Stadt und gab die Abficht kund; einige Tage in ihrem Haufe in Alexandria zu

bleiben; um beffer mit dem Wüftenfahrer conferiren zu können. ?lich der Prin

cipal und Ridley meinten; daß auf ihre Rückkehr am Abend nicht zu rehnen fei;

es würde zu viel im Bureau zu thun geben. So wurde denn Amy bei uns ein

quartiert und theilte Margareks Zimmer; welhes zwifhen dem meinen und Franks

Shlafkammer liegt. Ferik; der ganz befondere Anhänglihkeit an Rihard Marx

hatte; wurde auh mit zur Stadt genommen; follte aber zur Naht zurückkehren; '

um uns zu befhüßen.

Der Tag verging in großer Unruhe; von Lernen war niht die Rede; Frank

und ih verriethen unfere Freude über die gliicklihe Ankunft des Freundes unver

hohlen; Margaret trug ein leifes Läheln uud ein tiefes Erröthen in ihrem lieb

lihen Geficht; Amy Ridley wurde niht müde; nah laufend Einzelheiten; die

Rihard betrafen; zu fragen; denn fie kannte ihn perfönlih noch niht.

Als Ferik uns abends die erften mündlihen Berihte gebraht; von Rihards

verbranntem Gefiht und tvunderlicher Nomadentraht erzählt; und der Hunderte

von Kamelen erwähnt; welhe draußen an dem alten Hippodrom zwifhen Alexan

dria und El Meks mit ihren Steinlaften lagerten; auch fiir morgen uns den

Befuh des Reifeuden in Ausfiht geftellt hatte; fhien es uns allen ivünfheuswerth;

die Frift bis zu dem großen Ereigniß möglichft rafh vergehen zu mahen; und

wir begaben uns daher zeitiger als fonft zur Ruhe.

Während Amy und Margaret; nachdem fie die zu mir führende Thür ihrer

Stube eingeklinkt; ihre langen Gebete murmelten; war ih aus meinem Zimmer

iu den Hausgaug getreten; an der nähften Thür; hinter welher die müden Stim

men hervortönten; vorübergegangen und in die Shlafkammer des Jungen gelangt;

dem ih gewohnt war noh Gute Naht zu fagen; wenn er fhon zu Bette lag.

Heute fand ih ihn bereits eingefchlafen und feßte mich nun ftill an fein Lager;

den ruhigen Athemzügen laufheud und im ftilleu Genuß meiner Zuneigung für

den lieben Burfhen. Die Thür zu Margareks Zimmer ftand angelehnt; nnd ein
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leifer Lichtfmimmer fiel bis aufs Franks Kopfkiffen. daß er mit den Augen zu

blinzeln begann. Ich wollte eben aufftehen und den Lichtfchein abfperren. als ich

zwifchen dem Gebet fagen hörte;

..Ob Miß Fernan wol fchon fchläft?"

..Es ift ftill in ihrem Zimmer". entgegnete Margaret nach einer Vaufe.

..Zweifelft du noch. daß fie Richard liebt? Haft du nicht bemerkt. füßes Kind.

daß fie ihre Freude über feine Rückkehr kaum zu zügeln vermochte?"

Ein leifes Schluchzen antwortete. Mich machte die Ueberrafchung ftarr und

regungslos.

..Es thut mir leid. daß du weinft. theuere. theuere Margaret! Vielleicht irre

ich mich auch. Und doch! Was du mir von dem Medaillon fagteft. das fie

immer auf der Brnft trägt. beunruhigt tnich. Was kann es Geheimnißvolles

enthalten. wenn nicht das Bild diefes Menfchen. der dir Liebe heuchelte. armer

Engel. dein unfchuldiges Herz gewann und fich dann von diefem gottlofen Ge:

fchöpf verführen ließ."

..Wie ich fie haffe". ftöhnte Margaret,

..Du darfft ihr das durchaus nicht zeigen. füßes Mädchen. Sei ferner klug.

wie du es in den letzten Wochen gewefen. Sorge nicht darum. daß fie fich

über deine Gefühle für fie täufcht. Du haft fie ja nie belogen. dich nur verftellt.

und das ift keine Sünde. Wenn nun aber wirklich jeßt Richard und fie ein

Baar tverden. fo mußt du dir nichts in deiner Würde vergeben. Der Menfch ift

es ja gar nicht werth. daß du dich um ihn griimft. Ein Fabrikauffeher! Ein

Deutfcher! Ein Gottlofer! barljng. du wirfft dein kleines. rofiges Herzchen fort!

Denk' an deines Vaters Stellung! Wie bald wird er Millionär fein. und das

durch Freds gefchickte Operationen. Was kann dir dann noch diefer Richard

fein?"

..Ich war ihm gut. als ich noch ein Kind war". fchluchzte Margaret.

„Nun wohl! Es mag ja fein. daß er deine Liebe nicht verrathen hat. Doch.

theueres Liebchen. du mußt klar fehen in diefem wichtigen Fall. Wenn du nur

ergründen könnteft. was in dem Medaillon fteckt!"

..Wie ift das möglich. da fie es mir nicht zeigt!"

..O füßes Lamm. wie unfchuldig du bift! Sagteft du nicht. daß fie einen

feften Schlaf hat? Trägt fie nicht die Kapfel an einer Schnur auf der Brnft?

Wie. wenn du heute Nacht leife in ihr Zimmer fchlüpfteft. ein Scherenfchnitt

lieferte das Medaillon in deine Hände; du brijchteft es hierher. und wir würfen

beim Mondlicht einen Blick. einen einzigen darauf. Hernach brüchteft du es leife

zurück -"

..Nein. Amy. nein; es wäre Einbruch. Diebftahl!"

..Warum nicht gar. füße Einfalt? Was willft du denn ftehlen? Du wagft

es nicht? Nun denn. fo laß mich an deiner Stelle auf bloßen Füßen den Gang

unternehmen. Ich foll es nicht abfchneiden? Gut. mein Engel. fo öffne ich es nur

ganz leife und tafte und fpiihe. ob ein Bild oder eine blonde Locke darin liegen.

Dir zu Liebe thu' ich das. meine theuere. kleine Meg. weil ich deine felbftlofe

Freundin bin. Ach. laß mich mit dir weinen. armes Herz. und dann flehe mit
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mir zur Gnademuutter; daß fie meinen Gang ins Reich ihrer Feindin; der dentfchen

Keßerin; fegne und weihe."

Sie begannen beide wieder zu beten; Margaret in abgebrochenen; fcheuen

Lauten; Amy mit gewohnter Routine.

Ich brach leife auf und fchlich in mein Zimmer zurück - um eine Illufion

ärmer abermals. Ich hatte an die crtvacljende FrenndWaft eines jungen Herzens

geglaubt und fand mich fpähender Berechnung gegenüber. O Margaret; fo hielt

auch deine fcrnpulöfe Wahrheitsfucht nicht ftand! Du wahrteft nur ihre leere

Form! Das war das Werk der Ridleys! Sie fingen es feiner an; als ich ge

dacht; fich des Papiers zu bemächtigen; fie brauchten zu feiner Erlangung weder

Einbrecher noch Diebe zu werben; fie richteten einfach ein unfchnldiges Kind für

ihre Zwecke ab!

Mein Plan tvar bald gemacht; die Mädchen durften nicht ahnen; daß ich fie

belaufcht hatte. Ich legte mich zu Bett; behielt die fchwarze Kapfel auf tneiner

Bruft; nahm aber das Papier heraus und fteckte es in meinen Schuh; wo Amy

es fchwerliä) vermuthen konnte. Viele Stunden vergingen mir in utiruhigem

HalbWlummer; ich hatte abficljtliclj die Fenfterladen offen gelaffen; fodaß das

Vollmondlickjt auf mein Bett fiel.

Lange nach Mitternacht war es; als ich die Thür von Margareks Zimmer

öffnen und das Schleichen der Geftalt hörte; die fich tneineni Lager nähcrte. Ich

lag regungslos; in einer Stellung; welche es der Diebin erleichtern mußte; ihren

Plan auszuführen. Bald fpürte ich denn auch den leifen Athem der fich über

mich Beugenden; fühlte die bebende Hand über mein Nachtkleid hufchen; hörte

das leife Knacken; mit welchem der VerWluß der Kapfel nachgab. Ein Moment

des Suchens; der Enttäufchung; ein Zurückweickjen der Geftalt - hätte fie einen.

Dolch in der Hand gehalten; er wäre gezückt worden! - fo aber glitt fie nur

geräufchlos; aber rafch ins Nebenzimmer zurück; und ich hörte drinnen wispern

und flüftern.

War Margaret beruhigt worden; oder hatte Amy fie belogen? Das letztere

Wien mir das Wahrfcheinliclje; es lag ja im Plane meiner Feinde; mir in ihr

eine Spionin zu Waffen und zu erhalten, Doch ich fürchtete diefe Machinatiotien

nicht länger; feitdem ich aus Margareks eigenem Munde wußte; daß fie Richard

liebte und ihr Groll gegen mich dem küuftlicl; angefachten Mistrauen entfprang;

durfte ich getrofter in die Zukunft fchauen. Ich hätte dem Freunde das Mädchen,

nicht zu behiiten vermocht; ihr eigenes Gefühl hatte es bisher gethan. Möchte

fie mich immerhin in thörichter Verbleuduug für eine Nebenbuhlerin anfehen; wenn

nur die Eiferfncht; die Ungewißheit ihr Intereffe an Richard wach erhielten und

fie fo vor einem Gefühl für Ridley fchützten!

Als ich das Blatt aufnahm und wieder im Medaillon vrrbarg; fagte ich mir

mit froher Genugthuung; daß ich feiner vielleicht nicht bedürfen würde; um meine

Million zu erfüllen. Dennoch befchloß ich; es für den fchliminfteu Fall zu be

wahren; wo; das war mir nicht länger zweifelhaft.

Am Morgen fchon kam Richard Marx uns zu begrüßen, Er war allerdings

gewaltig verändert; aber der gebräunte Teint; die Magerkeit der Glieder machten

:_ -.;>..|'
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feine immer ftattliche Erfcheinicng bedeutender und intereffanter. Er hatte fich für

eine Stunde aus dem Gefchäft losgemacht. weil es ihn drängte. fich von unferm

Wohlbefinden perfönlicl) zu überzeugen, Ich kann wol fagen. daß es mir eine

große Freude war. den Freund wiederznfehen. deffen glücklicher Humor und kurzer

Rath mir die erfte Zeit meines Aufenthaltes in der Fremde in vieler Beziehung

erleichtert; wäre er in meiner Nähe gewefen. während ich die trübften Erfahrungen

machte. ich hätte fie eher und vollftändiger überwunden. nnd nun er wieder da

war. fchien es mir fchon. als fei meine Stimmung eine gehobenere. Dennoch

hütete im mich. mit Rückficht auf Margaret. mein freundfchaftliches Gefühl fo

warm zu zeigen. wie es mir eigentlich Bedürfniß war; denn ich fah au ihrer

erzwungenen Kälte gegen Richard fofort. daß fie über den geheimnißvollen Inhalt

der Kapfel von Amy nicht in beruhigender Weife aufgeklärt worden war.

Richards Begrüßung der Kinder war die herzlichfte; er umarmte Frank. der

fich an feinen Hals hing. und drückte Margaret fo innig die Hand. daß er fogar

einen fcheuen Blick aus ihren verfchleierten Augen auf fich zwang; ganz befonders

gemüthlich aber machte er feiner Freude Luft. Clara wiederzufehen, Ich bemerkte

wohl. wie Amy Ridley. die er mit toeuigeti. kühlen Worten abgefertigt. mit höh

nifchem Ausdruck hinter Richards Rücken ihre Freundin darauf aufmerkfam machte.

daß er mir mehr als einmal die Hand bot und feine Erzählung der Wüftenfahrt

geradeswegs an mich richtete; hätte ich feine vertraulichen Mittheilungen in eine

andere Richtung lenken können. gern würde ich es gethan haben; doch es fchien

unmöglich. Sein lebhaftes Temperament mochte ihm in diefen Minuten eine

rückhaltslofe Ausfprache nothwendig machen; denn er rief. nachdem er uns im

allgemeinen von den glücklichen Erfolgen feiner abenteuervolletc Fahrt berichtet

und der erften Neugier nach dem Ergehen der Kinder Genüge gethan hatte. faft

ungeduldig aus:

..Und nun. Fräulein Clara. erweifen Sie mir wol die Freundfchaft. mich in

die Stadt zurückzubegleiten. Wir haben uns mancherlei zu erzählen und meine

Zeit erlaubt mir heute nicht. hier draußen zu bleiben. Mrs, Seymour wünfcht

Sie auch bei fich im Stadthanfe zu fprechen."

Da galt kein Weigern. fo gern ich es auch Margaret erfpart hätte. mich im

vertraulichen Zwiegefpräch mit Richard zu tviffen. Ohne ?lnsfprache zwifchen uns

konnte es in ihrem eigenen Intereffe ja aber nicht abgehen. Ich riiftete mich

alfo zur Stadtfahrt und ritt bald an der Seite des Freundes über den Sand

nach der Bahnftation.

..Wiffen Sie. daß Eduard iicztoifchen den Weg zur Berühmtheit betreten hat?"

war feine erfte Frage. ..Wollen Sie fein Buch lefeic? Ich fand zwei Exemplare

in meiner Wohnung in Alexandria. als ich geftern früh eintraf. Sie werden doch

nicht beide *für mich beftimmt fein". lachte er.

..Es wird mich freuen". entgegnete ich 111it einiger Verlegenheit. ..einen Blick

in feine Geiftesfchöpfung zu werfen."

..Kennen Sie den Gegenftatid. den fein Erftlitcgstverk behandelt?" fragte Richard.

A..Ich*vermuthe. Er fagte mir einft. welches Ziel feine Arbeiten verfolgten.

Er fpürt nach Surrogaten."
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„Sie haben recht gerathen, Das ift der Titel feines Buches: ccSurrogate.. Es

macht in der tviffenfckzaftlichen Welt einiges Lluffehen. Mau fpricht davon, wie

Eduard mir fchreibt, ihn in die Reichscoittmiffion zu berufen, weläze mit der

llnterfuchung der im Großen betriebenen Nahruugsmittelverfälfchnng betraut werden

foll. Welch ein Wirkungskreis erwartet den Br11der! Ich bin außer mir vor

Freude."

„Für einen Manu, der fo durchaus zum Analytiker angelegt ift, für den die

Negation den höchften Werth befitzt, muß diefe Llusficht allerdings verlockend fein."

„Wie mögen Sie nur fo fprechen, Fräulein Clara! Wie, Sie follten nicht

begreifen, daß dem Negativen immer das Pofitive eutfprilht, daß, wer Falfches

zerftört, Wahres fördert! Sollten Sie fich noch an triigerifche Illnfiouen klam

mern, von deren Haltlofigkeit Sie doch längft überzeugt find?"

„Wer fagt Ihnen das?"

„Ihre Handlungsweife, Sie werden nicht leugnen tuolleu, daß Ihr Entfwluß,

die Familie Seymour zu ver-laffen, ehe Mrs. Davids Tod eintrat - die alte Da111e

erzählte mir fehr entrüftet davon - keinen andern Grund hatte als die Entdeckungen,

die Sie gemacht hatten."

Ich fchwieg und blickte zur Erde.

„Sehen Sie, daß ich recht habe! Auch daß Mrs. David auf dem Todtenbett

Sie mit der Sorge für Margarets Wohl bett-ante, beweift ganz deutlich, fie

wußte, daß Sie wußten!"

„Woher aber wiffen Sie?" ftamtuelte ich.

„Weil mir einft, ehe Eornwell ins Haus kam, die Gunft der unglücklichen

Frau drohte. Dies war der Grund, lvarum ich den nähern Verkehr mit der

Familie abbrach. Ich bin kein Tugendheld, Fräulein Clara; aber hätte damals

mein Herz auch nicht für Margaret empfunden: den arglofen Principal fo fchnöde

zu betrügen, dazu hätte ich mich doch fchwerlich hergegeben. Zudem fteht mir

eine Heiligenmaske fchlecht, und für diefe hatte fie einmal eine ganz befondere

Vorliebe."

„Schauen Sie ihr Andenken!" rief ich mit Thränen in den Augen.

„Warumi" Weil fie in ihrer Sünden Blüte hiuweggerafft wurde? Ich kann

Ihnen fagen. daß felten eine Nachricht 1nich fo mit Genngthuung erfüllt hat wie

die von dem Tode diefer Frau, als ich fie 111 Siwa empfing."

„Schweigen Sie, ich bitte Sie!"

„Weil ich ausfpreche, was Sie denken? Soll ich Ihnen gegenüber, Fräulein

Clara, das Decorum beachten, dies leidige Surrogat der PietätW"

„Es ift genug!" brach ich ab. „Laffen Sie uns von etwas anderm fprechen,

von Margaret, wenn Sie wollen."

Nun unterrichtete ich ihn, während wir allein im Eifenbahncoupe faßeti, flüchtig

von dem Befiß des tvichtigen Blattes, von den Verfuchen der Ridleys, es mir

durch Drohungen oder Lift zu entreißen, von de1n Ereigniß der letzten Nacht.

Noch che er feiner frohen lleberrafchuitg über Margareks Vekenntniß Worte gab,

bat er mich um das Medaillon, für deffen fichere Olufbelvahrung er Sorge zu

tragen verfprach; fpäter fagte er nachdenklich:
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..Da Ridley Ihnen verrathen hat. wie es um den Principal fteht. brauche ih

mit meinen Entdeckungen niht mehr hinter dem Berge zu halten. In meiner Ab

wefenheit hat fih vieles hier fehr traurig verändert. Mr. Seymour hat mit

großen Opfern an Bakhfhifh für die Beamten des Khedive die Coneeffion erlangt.

den Ofthafen praktikabel zu machen; die Pläne und Berehnungen find zum Theil

fertig und ergeben ungeheuere Koften, Der art-nic untern-gel nun. den Leferriei

vertritt nnd welher erft zum Abfhluß des Gefchäftes drängte. macht jeht Miene

fih zurückzuziehen. wenn Mr. Seymour niht Garantie für einen beftimmten

Procentfatz fpäterer Einnahmen leiftet. Mahen Sie fich klar. was das bedeutet?"

..Gewiß. Seine Verantwortlihkeit wähft; die Ausfiht auf Gewinn ver

mindert fih."

..So ift es. Und wenn er fih fhließlih zu diefer Garantie entfhließt. wozu

er fich genöthigt glaubt. weil er fonft die großen Summen für die Coneeffion

umfonft verfhlendert hätte. auf welhes Pfandobjeet wird er fie leiften können?

Die Bank hat ohnehin fo bedeutende Paffiva. daß daran niht zu denken ift. fie

durch Wehfel zu belaften. An fhnldfreiem Grundbcfih bleibt ihm nur das Alaun

fteinlager in Siwa."

..Aber die Fabrik?" rief ih.

..Grund und Gebäude gehören Mrs. Seymour; nur die Mafhinen und das

Betriebskapital eignen dem Principal. und zieht er das heraus. fo nnter-bindet

er fih felbft eine Lebensader nnd macht zngleih den Befiß feiner Mutter ganz

werthlos. Genug ift fchon in meiner Abwefenheit gefhehen. um unfere Fabrikate

in Miseredit zu bringen. Sie wiffen. Fräulein Clara. welh eine Ehrenfahe mir

die Felfenfeftigkeit unferer kitnftlihen Steine war. Sieben Theile Wüftenfand. ein

Theil des beften hydraulifhen Kalks aus der Ardehe. geben die rehte Mifhung.

die in Waffer und Luft. wie unzählige Experimente und Iahre der Erfahrung

bewiefen. niht verwittert. Was denken Sie nun. das ih geftern erfahren muß?!

Kaum bin ih zurück und die Nahricht von der Ankunft meiner Karavane hat fich

verbreitet. fo fuht mich der Hafenbaumeifter auf. welher die innere Mole im

Wefthafen verlängert. und klagt. die letzten taufend Blöcke feien weniger dauerhaft

als die frühern. die Kanten fhmölzen fchon im Meere ab. Er drohte mit Kün

digung der Lieferungseontraete. Ih will die Klagen niht wahr haben; er beweift

mir ihren Grund. indem er mit mir an die Mole fährt. Ih eile in die Fabrik

und ftelle den zweiten Tehniker. der mih vertreten. zur Rede. Der gefteht. er

habe auf Befehl des Mr. Ridley. welher in letzter Zeit im Bureau allmächtig

gewefen. ein billigeres Bindemittel herftellen follen. und daher einen gewiffen

Proeentfaß gewöhnlihen Cements an Stelle des hydraulifhen gefeßt. Sie fehen.

auh hier Surrogate.

..Ih hatte gleih darauf einen Auftritt mit dem eben von Ramleh angekom

menen Principal. der denn auh eingeftand. mit Rückfiht auf die größere Wohl

feilheit der Herftellung die neue Mifhung geftattet zu haben. Ih ereiferte mich.

mahte ihm Angft. daß unfer Fabrikat feinen Ruf verlieren. man uns die Con

traete kündigen könne. und erlangte dadurh. daß er mir Vollmaht gab. alles

wieder nah früherer Art einzurihten. Eben war ih dabei. ihm auseinander

:- - .
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znfetzen; daß wir aus unferm Alunit mit geringer Mühe die überfchüffige Thon

erde ziehen könnten; die mit dem billigen Nnmulitenkalk des Mokattamgebirges

die Bafis fiir eigene Erzeugung von hydraulifchem Kalk bilden toiirde; daß wir

zugleich dadurch den ?llann zur Ausfuhr reinigten; nnd er hörte mir mit offenem

Munde zu; während ich ihm die einfachen Brennapparate befchrieb; die wir ein

richten könnten; und die Erfparniß ausrechnete; welche die Bennßnng eines felbft

produeirten Bindemittels; das den theuern; hydranlifchen Kalk aus Frankreich

vollftändig erfetzen wiirde; repräfentire: als plötzlich Ridley iu die Verhandlungen

eintrat und; nachdem er meine Klagen über die Verfchlecljterung der künftlichen

Blöcke und meine Vorfchläge von Mr. Seymour erfahren; fagte:

„uAn der Fabrik ift uns iiberhaupt nichts gelegen. Wenn wir den Ofthafen

bauen; werden wir alle Arbeiten in Accord geben, Mr. Seymour gedenkt nicht

mehr zu prodnciren; fondern nur noch zu fpeculiren, Es handelt fich vor allem

darum; dem ape-cnc unirerrel die Garantie zu bieten; auf toelche hin er uns die

Hafenconeeffion abkaufen tvill. Ihre Reife nach der Oafe ift nur infofern von

Wichtigkeit gewefen; als fie bewiefen hat; daß die Ollannfteinbrüche exiftiren; und

wenn von Sachverftändigen das Mineral geprüft fowie die Ausdehnung der Lager

als eine bedeutende feftgeftellt worden; fo meint Leferrier; die Bank in Briiffel

werde nicht abgeneigt fein; diefelben als Pfand zu übernehmen.»

„ccHat der organ unjrer8e1 bisher Mittel gefunden», rief ich; e-feine Verpflich

tungen zu umgehen; die mit dem Augenblick begannen; wo Mr. Seymour die

Conceffion in der Tafche hatte; fo wird er ganz einfach; nachdem er den werth

vollen Grundbefitz erworben; fortfahren nichts zu leiften.»

„aLeferrier ift bereit; einen Contract zu entwerfen; der uns die fofortige Zahlung

der Kanffumme für die Conceffion fichert; wenn das Pfandobjeet übertragen

wordewi; entgegnete Ridley,

„aNach meiner Meinung follte Mr. Seymour gar nicht mehr auf die belgifche

Gefellfmaft zählen.»

„aEr hat ja die Conceffion auf dem Halfe.»

„aEr kann fie an eine folidere Gruppe von Finanzmännern veräußern.»

„c-(Hm; hm»; meinte der Principal; welmer fich zum erften mal in nnfer Wort

gefecljt mifchte; ccgegen den (nean universe] ift nichts zu fagen; eine chriftliche

Bank ift er; bei der alles in Richtigkeit fein muß.»

„ullnd tviffen Sie; Herrn; fuhr Ridley heraus; ccdaß niemand fonft die

Conceffion haben will? Wir haben fie unter der Hand bereits zum Kauf aus

geboten.»

„c-Steht es fofi» fragte ich. c-Das wundert mich allerdings nicht; denn ich

habe von vornherein vor der Speculation gewarnt. Alexandria hat an feinem

riefigen Wefthafen vollftändig genug.»

„c-Das Unternehmen kann doch noch fehr großartig werdenu; fagte der Commis.

c-Wlf haben nur mit temporären* Schwierigkeiten zn thun. Aber wir brauchen

vorderhand Geld; um die Zinfen der Vankeinlagen zu Neujahr bezahlen zu

können. Wir müffeu daher den vorriithigen Alunit losfckzlagen und das Betriebs

kapital ans der Fabrik ziehen.» '
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„aWenn die Bank fih niht rentirt. fo ift es vernünftiger. allmählih zu liqui

diren und die Coneeffion ungenützt zu laffen. bis günftigere Verhältniffe eintreten.»

..Ridley widerfprah. ein Wort gab das andere. und ih bemerkte wohl. daß die

Lage der Bank kritifh fein muß. wenn man fih entfhließt. um ihretwiflen die

Fabrik abzufhlahten. Es fhien mir indeß. daß Ridley die Aufgabe derfelben

auch deshalb fo lebhaft befürwortete. um mich außer Beziehung mit dem Principal

zu bringen. Nah dem. was Sie mir über Amy's Mitwiffenfhaft von meiner

kleinen Margaret Herzensneigung für mih Glücklihen gefagt. begreife ih feine

Mahination um fo beffer. Ih habe mir durh die Wiiftenfahrt gewiffermaßen

ein Verdienft um die Firma erworben; mein daraus herzuleitender Einfluß

könnte dem feinigen ein Gegengewiht bilden. fürhtet er. Daher muß ih außer

Curs gefeßt werden. Ih wundere mih nur. ob er meiner auh für die Ange

legenheiten in Siwa wird entrathen können. welhe durh meine Beziehungen zu

Abu-Tälib entfhieden perfönlihe geworden find.

„Sie können denken. Fräulein Clara. daß unfere geftrigen Erörterungen weit

führten. Dennoh foll eine beftimmte Entfcheidung über die zu thuenden Schritte

erft heute. und zwar bei der alten Mrs, Seymour getroffen werden. welhe fowol

bei der Fabrik intereffirt ift. als fie fih um die Geltendmahung des Befitzrehtes

auf die Steinbrühe bemüht hat. Ihr Sohn hat ihr bereits geftern Andeutungen.

ja Mittheilungen über den Stand der Angelegenheit gemaht; ih habe diefelben

ergänzt. doh fie vermohte fih fo rafh niht in allem zurehtzufinden. Sie

wünfht. daß Sie bei der heutigen Verhandlung zugegen fein follen; denn bei

ihren großen Haupt- und Staatsaetionen hat fie gern ein dankbares Publikum."

(Shluß folgt.)

unfere Zeit. 1882, u. 23
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Welche Fkänder können Deutfme noch erwerben?

Von

Gerhard liohlfs.

In leßter Zeit ift eine folche Fülle von Material über Colonifation und Aus

wanderung gefmrieben und veröffentlimt worden. daß zur Genüge hierdurm der

Beweis erbramt erfcheint. wie brennend jene Fragen find. Und wenn aum

eine Uebervölkerung noch keineswegs fo drohend zu fein fmeint. wie manme

meinen. fo kann andererfeits eine ruhige Auseinanderfeßung. ein unbefangenes

Sumen nam Mitteln zur Abhülfe nur erwünfmt fein. Von einer Seite her fmeint

man einer Volksvermehrung durch eine Erfmwerung der Heirath begegnen zu

wollen; wird aber dadurm aum der freien Liebe. dem unehelimen Beifammen

leben eine Smranke gefetzt werden können? Wurden friiher. als das Heirathen

mit fo und fo vielen Hinderniffen verknüpft war. im Verhältniß toeniger Kinder

geboren? Das find alles Punkte. und nom viele andere kommen hinzu. welme

erwogen fein wollen.

Die ftarke Menfmenproduction bedingt zum Theil Auswanderung. Leßtere

tritt wellenförmig. flutartig auf. Seit dem Beftehen der Auswanderung kann

man verfmiedene Anfmwellungs- und Abnahmeperioden namweifen. Die Ziele

der Auswanderung waren für uns Deutfme bisjeht befonders die Vereinigten

Staaten von Amerika. Auftralien und Südbrafilien. Im lehterwähnten Lande

hat fim das Deutfmthum am meiften widerftandsfähig erhalten; vorzugsweife wäre

daher die Auswanderung nam diefem Lande hin zu begünftigen.

Aber es foll hier jeßt unterfumt werden. ob nimt aum in den übrigen Conti

uenten Land zu haben ift. welmes nimt nur cultivirt und colonifirt. fondern auch

politifm anneetirt werden könnte.

Von vornherein mömten wir jedom der Anfimt Raum geben. daß wir dabei

keineswegs an ftaatlime Colonifation denken. fondern einzig dem Landerwerb fei

tens Privater. oder aum feitens Gefellfmaften im Auge haben. wobei eine fpätere

Verftaatlimung des gewonnenen Landes von felbft naturgemäß folgen würde.

Denn einer politifmen Annexion muß heutzutage. foll eine gefuude Colonifa

tion gefmaffen werden. eine Befißergreifung durch Private vorausgehen. Ein

zelne Häufer oder Gefellfmaften müffen Factoreien errimten. welche. wenn fie

gedeihen und an Ausdehnung gewinnen. fpäter den ftaatlichen Smuß des Mutter
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landes erhalten. Gerade in diefen Tagen, zu diefer Stunde können wir fehen,

wie die Engländer in Borneo vorgehen. Eine englifrhe Gefellfchaft hat fich gebildet,

von einem einheimifchen Fürften Land erworben, der englifche Staat ertheilt ihr

die Erlaubniß, eigene Polizei, welche natiirlich aus den Reihen der Staatspolizei

genommen wird, zu halten, nöthigenfalls fogar fich durch Militär fchüßen zu

können, und fomit ift der Anfang gemacht. Daß bei einigermaßem gutem Ge

deihen bald darauf die BerftaalliGung der „Handelsgefellfchaft Bor-neo“ zur „Co

lonie Borneo" erfolgt, verfteht fich ganz von felbft,

Die „Deutfche Rundfchau für Geographie und Statiftik", 1882, S, 432, fchreibt:

„Bor etwa zwei Jahren wußte der Engländer Mr. Alfred Dent, ein Groß

kaufmann in chinefifchen Waaren, den Sultan von Brunei und andere Häuptlinge

geringern Ranges, welche eine mehr nur nominelle Herrfchaft über den nördlichen

Theil von Borueo ausüben, zu veranlaffen, diefes Gebiet gegen eine jährliche

Leibrente von zufammen 5000 Vfd. St. oder 20000 Doll. an ihn abzutreten.

Daffelbe hat den ungefähren Umfang des Königreichs Preußen und foll fruchtbar

und an Mineralien reich fein. Nachdem Mr. Dent diefen Vertrag abgefchloffen

hatte, war es ihm leichtf nach dem Mufter der frühern Eaft India Company

eine aus englifchen Kapitaliften befteheude North Borneo Company ins Leben zu

rufen u. f. w.“ “

Wir haben zu einer folchen euglifchett Colonie auch den auf der Nordweftküfte

von Borneo belegenen Staat Sarawack zu rechnen, welcher, 1841 vom Engländer

Brooke errichtet, feit 1868 von deffen Neffen Charles Brooke regiert wird. Wenn

Sarawack auch vollkommen unabhängig ift, eine eigene Flagge fiihrt (die „Ztatjä

tjque (le 1a nuyigatjon par 16 anna] (ie 81182" von 1880 weift Ein Schiff unter

farawackifcher Flagge auf), fo wird im geeigneten und gebotenen Augenblick gewiß

tler blajeetz-'Z gorernment für Charles Brooke, Zubjeat of the ßrjtjeb klmyjre,

eintreten.

Daß unfere deutfche Regierung bei ähnlichem Vorgehen derartige Unterneh

mungen unterftüßen würde, glauben wir als ficher vorausfeßen zu dürfen.

Die Regierung hat den beften Willen und unter Umftänden auch das Können,

eventuell auswärtigen Coloniebefiß für das Deutfche Reich zu fchüßen. Man kann

aber nicht verlangen, daß fie in einer Weife vorgehe, welche Berwickelungen her

beizuführen im Stande ift und dem Reiche Unannehmlichkeiten zuführen könnte.

Die Initiative muß aus dem Volke hervorgehen, um fo mehr, als der einzige

Verfuch, den die Regierung machte - Samoa - von der Oppofitionspartei i1n

Reichstage abgelehnt wurde.

Wenn Deutfche nun aber Landgebiet außerhalb Europas erwerben toollen, fo

kommen zweierlei Landftriche in Betracht.

Einmal könnte verfucht werden, folche Länder zu gewinnen, deren Regierungen,

obfchon von andern Mächten anerkannt, gleichbedeutend mit Miswirthfchaften find,

oder deren Exifteuzen eine Calamität für die übrige Menfchheit bedeuten, fodann

aber folche Gegenden, welche man als ganz herrenlos bezeichnen kann.

Bon der erften Art gibt es noch Länder genug, wenn wir abfehen von den

23*



356 Unfere „Zeit,

neuen Eontinenten Amerika und Auftralien, wo factifch jedes Gebiet feinen

Herrn hat.

Wir finden derartige Länder in Afien und Afrika, ja felbft in Europa. Wie

man folche Länder in Befiß nehmen kann, dafür haben uns die Nationen, welche

außereuropäifckze Befißungen haben, Beifpiele genug geliefert. Manchmal nahmen

die Engländer, Franzofen oder Holländer ohne jeden Vorwand die ihnen con

venirenden Länder. Oder höchftens motivirte man die Befißergreifung mit Phrafen,

wie: „im Jntereffe der Humanität", „aus menfchlichem Pfliehtgefühl" u, dgl. m.

Oder man „fchaffte" fich einen Grund. Man fchickte Kaufleute hin, welche fich

berauben oder beftehlen laffen mußten, man ließ feine diplomatifchen Agenten

beleidigen, man ließ wiffenfchaftliche Reifende ermorden oder in Gefangenfchaft

gerathen, man ftürzte durch Speculanten eine Regierung in Schulden und machte

fie dann dafür verantwortlich, Alle diefe Mittel fieht man heute noch immer

und immer wieder in Anwendung gebracht, und kein Menfch wundert fich darüber,

Als England 'auf dem Berliner Eongreß Eypern zugefprochen, Tunefien aber

an Frankreich gegeben wurde, nahm erfteres Befiß von der fchönen Jufel; ohne

es der Mühe werth zu erachten, einen andern Grund anzugeben als den wirk

lichen: weil dadurch die Machtftellung in Indien, der Weg dahin, geficherter würde.

Frankreich, höflich wie es ift. infcenirte vorher den Krumirputfch, um die Welt

glauben zu machen, le ärayean (ie 1a gruncio nation fei beleidigt, In Afrika

gibt es noch mehrere Länder, deren Regierungen derart find; daß eine Erfehung

derfelben durch europäifche dringend erwünfcht wäre. Aegypten mit feinen aus

gedehnten Befihungen. welche dreimal fo groß wie die des Deutfchen Reiches

find, Abeffinien, Tripolitanien, Marokko find Länder, von denen man im In

tereffe der Eivilifation nur wünfäzen kann, daß europäifche Regierungen die

obere Leitung der Völker in die Hand nähmen.

Abgefehen davon, daß diefe afrikanifchen Länder nur durch Regierungen mit

Waffengewalt genommen werden könnten, in der Art, wie fich die Franzofen

Algerien und Tunefien angeeignet haben; könnte für Dentfchland doch wol nur

der Erwerb Marokkos in Betracht kommen. Marokko ift ein Land. wo vorzugs

weife Ackerbau und, aus Faulheit und Bequemlichkeit der Eingeborenen, auch Vieh

zucht getrieben wird. Die Bewohner bauen Weizen, Gerfte und Mais, Körner,

die bei uns auch gezogen werden. Zur Genüge geht hieraus hervor, daß klima

tifch Marokko vollkommen für deutfche Eoloniften geeignet fein würde. Das Buch:

„Der Erwerb von Ackerbau: und Handelscolonien durch das Deutfche Reich",

vom Oberregierungsrath Wülffing (Köln 1881), enthält allerdings manches Irr

thüncliche hinfichtlich Marokkos, berührt aber angenehm wegen des patriotifchen

Hauches, von dem daffelbe durchweht ift. Ebenfalls für den Erwerb Marokkos

eingetreten zu fein können wir daher dem Oberregierungsrath Wülffing nur dankbar

fein, Aber fo, wie augenblicklich die Verhältniffe liegen; glauben wir nicht, daß

der Erwerb Marokkos für Dentfchland feitens der Regierung beabfichtigt wird.

Und dies könnte doch nur durch die Regierung gefchehen. Ja, wenn jeßt ein

Angriff ftattfände wie vor Jahren auf die Corvette Danzig unter dem damaligen

Admiral Prinz Adalbert! Heute würde die Regierung eine folche Jnfulte, bei
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der verfhiedene preußifhe Marinefoldaten getödtet und verwundet wurden; niht

ungeräht hingehen laffen. Noh übler fieht es aber beim Erwerb anderer felb

ftändiger afrikanifher Länder aus. Denn wenn es bei einer Befehung Marokkos

fih nur um die Meinung Großbritanniens handelt; fo würden Aegypten und

Tripolitanien als am Mittelmeere gelegen für Deutfhland gar niht in Betracht

gezogen werden können; und eine Eroberung Abeffiniens würde mit fo großen

Shwierigkeiten verbunden; und die dauernde Erhaltung des Landes mit fo

theuern Opfern verknüpft fein; daß von einem folhen Unternehmen nur abgerathen

werden kann.

Wenn es den Engländern gelang; mit fo großer Leihtigkeit und ganz ohne

Blutvergießen bis ins Herz von Abeffinien vorzudringen; fo muß man nie aus

den Augen verlieren; daß die britifhe Armee von ganz außerordentlichen Glücks

umftänden begünftigt war; wozu namentlih gehörte: die Uneinigkeit im Lande

und der Abfall faft aller Provinzen von Kaifer Theodor. Was aber das geeinte

Abeffinien vermag; hat es bewiefen gegen die ins Land gedrungenen Aegypter.

Ebenfo fieht es mit den Ländern in Afien aus. Das einzige Land; welhes von

diefem Continent als ein zu erwerbendes Befißthum ernftlih ins Auge gefaßt werden

könnte; ift Korea. Diefe fhöne Halbinfel; das Italien von Afien; was Lage; Geftalt

und Bodenbefhaffenheit anbetrifft_; würde fih vorzüglih zur Colonifation eignen.

Die Befihergreifung würde vielleiht zu einem Conflict mit China; felbft mit

Iapan führen; ganz abgefehen von der Eiferfuht Frankreihs und Englands -

aber wenn Deutfhland will; braucht es nihts zu fürhten. Großbritannien hat

ja auh Befiß an der chinefifhen Küfte. Aber andererfeits ift Korea fo weit

von Deutfhland abgelegen; daß die Entfernung allein fhon ernftlihe Bedenken

hervorrufen muß,

Man fieht aus Vorftehendem; daß Länder mit fhlehten Regierungen; denen

geregelte zu fubftituiren aus humanitären Rückfihten geboten erfheint; noh in

genügender Menge vorhanden find. Und zu den fhlehten Regierungen; obfhon

fie es in der That find; darf man die verfhiedenen mittel- und füdamerikanifchen

Staaten niht einmal rehnen. Jedes Land in Amerika ift überdies ein dlolj

me. taugen-e für enropäifhe Staaten geworden. Erwerb amerikanifhen Gebietes

muß unansbleiblich zu Conflicten mit den Vereinigten Staaten führen. Wie ver

hält es fih aber mit folhen Gegenden; welhe herrenlos find? Mit Ländern;

welhe keine Regierung haben?

Auf der Seite unferer Antipoden finden wir die “große Infel Neuguinea.

Ein Theil diefes ausgedehnten Gebietes wird zwar von den Niederlanden als

holländifh beanfpruht; aber abgefehen davon; daß ein Befihtitel; der rehtsbindende

Kraft hätte; niht vorliegt; daß außerdem die holländifhe Regierung dort keine

Niederlaffung errihtet hat; ift faetifh das ganze große Land; größer an Flähen

inhalt als Deutfhland; herrenlos. Neuguinea liegt zwar zwifhen dem Aequator

und 10" füdl. Br.; aber die Hitze ift dort keineswegs fo groß wie z, B. in Co

lumbien und Guyana. Der Boden; nah dem Innern zu anfteigend; zeigt im

Gegentheil noch bedeutende Temperaturabnahme. Es gibt in Neuguinea Berge
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bis 4000 Meter Höhe. Die durwfwnittliwe Erhebung dürfte 2500 Meter be

tragen. Bei diefer Höhe muß aber felbft unter den Breiten Neuguineas ein

mildes Klima vorhanden fein. In Abeffinien. welches Land doch dem heißeften

und continentalften Erdtheil der Welt angehört. ift bei einer Höhe von 2500

3000 Meter unter dem 10." nördl. Br. fwon ein vollkommen für Europäer geeig

netes Klima. Wir möchten übrigens keineswegs rathen. eventuell in Neuguinea

Ackerbaucolonien zu errichten. fondern es follten fich Gefellfwaften bilden. um die

Naturproduete verwerthbar zu mawen. Man müßte Plantagen anlegen und diefe

durw Ehinefen oder Polynefier bearbeiten laffen. So wie es die Engländer in

Borneo mawen. welche Jnfel niwt reiwer ift und fiw keines beffern Klimas als

Neuguinea erfreut: fo müßte man es nawahmen,

Abgefehen von einigen kleinern Jnfeln im polynefifwen Archipel gibt es dort

niwt mehr herrenlofes Gebiet. Aber Samoa winkt now immer!

Der einzige Eontinent. welwer noch größere Gegenden. ganze Länder herren

lofen Gebietes hat. ift Afrika. Das ganze Innere diefes ungeheuern Eontinents

ift noch unvergeben. Abgefehen von der Sahara. von welwer naturgemäß die

nördliwen Oafen Tuat. Tafilet u. f. w. an Frankreich fallen müffen. während

Fefan. jeßt im Befiye der Türkei. der Mawt zufallen wird. welche einft von Tri

politanien Befiß ergreift. fehen wir die reiwen Länder Uadai. Bagermi. Borna.

Sokota. und die Staaten. welwe füdliw davon liegen. bis zum 20." füdl. Br..

unter keinerlei europäifwer Herrfchaft. Um aber im Innern des Landes herrfwen.

um fiw dort Länder praktifch aneignen zu können. ift es unbedingt nothwendig.

Küftenftriwe zu befißen. Freie herrenlofe Küften gibt es aber in Afrika nur now

wenige. Man foll das wohl bedenken.

Denn es ift nicht riwtig. wenn Gümbel in feinem fonft fo vorzügliw gefwrie

benen Artikel im zweiten Heft des Jahrgangs 1882 der ..Sißnngsberiwte der

königliw bairifwen Akademie der Wiffenfwaften" fagt: ..Mögen diefe wenigen

Bemerkungen dazu dienen. auw die deutfche Montaninduftrie auf die Wiwtigkeit

diefes Erdftriches nawdrücklichft aufmerkfam zu mawen und zur Anlage einer

Handelseolonie zu veranlaffen. welwe dahin führen könnte und follte. einen Küften

ftrich in dem now freien Gebiete von Weftafrika für Deutfwland in Befiy zu

nehmen und dadurw fich einen Zugang in das Innere des hoffnungsreicheu Lan

des zu fichern!" Es ift zu fpät. falls fich dies auf die von ])r. Gümbel bereifte

Goldküfte beziehen foll. Diefe ift feit 1874 vollkommen englifw. nachdem die

Briten dort alle übrigen Befißungen nach und naw aufgekauft haben.

Wenn wir an der Weftküfte von Afrika nach herrenlofem Gebiet forfwen. fo

finden wir folches in der langen Küfte zwifchen Nun nnd Senegal. Aber hier

ift kein befonderes Hinterland. Und je weiter nach dem Innern zu. defto wüfter

wird das Gebiet. Auw hier haben die Engländer in den letzten Iahren verfuwt.

feften Fuß zu faffen. Mackenzie - bekannt durch das abenteuerliche Project. die

weftliche Sahara unterwiiffern zu wollen. toührend diefelbe. wie l)r. Lenz durw

eigene Erforfwuug nachgewiefen hat. einige hundert Meter über dem Ocean gelegen

ift - Mackenzie hatte verfucht. gegenüber den Eanarifwen Jnfeln eine Factorei
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zu errichten. Aber das Unternehmen fcheiterte vollkommen)) Durch die Ein

geborenen 1881 vom Feftlande vertrieben; da angeblich der Sultan (ioelcherk)

keine europäifche Befiedelung wünfche; hatte er anfangs wol auf einem Ponton fein

Waarenmagazin eingerichtet; aber auch hier fcheint er kein Glück gehabt zu haben;

denn Mitte 1881 befand Mackenzie fich wieder in London. Das Aufgeben des

Poftens ift von um fo größerer Bedeutung; und muß jedenfalls vollkommen wohl

überlegt gewefen fein; weil wahrfcheinlich die in England fo mächtige Anti-Slavery

Society dahinterftand. Nach einem folchen mislungenen Unternehmen wird wol

niemand fo unklug fein; hier einen neuen Verfuch zum Anfiedeln zu machen.

Weiter füdlich finden wir an der ganzen Weftküfte von Afrika als herrenlofes

Gebiet nur die Nigermündung und die Cameroonsküfte. Warum hier keine Be

fiedelungen bisjeht gemacht find; liegt; was erftere anbetrifft; lediglich an dem

höchft ungefunden Klima. Sumpfig; voll von ;;3ira1np8"; Ueberflutungen aus

gefeßt; unficher gemacht durch mit Schießwaffen verfehene Neger; Piraten; werden

die Nigermündungen; oder vielmehr die zahlreichen Delteii; welche fich dort gebildet

haben; noch wol lange herrenlos bleiben. Die Cameroonskünfte bietet in ihrer Un

mittelbarkeit den Kaufleuten aber nichts; was verlockend genug wäre; um Colonien

oder Factoreien anzulegen. Dennoch würde ein Verfuch lohnend fein; denn oben;

d. h. auf der Höhe des Cameroonsgebirges; beginnt vollkommen fruchtbares Land;

und man behalte immer im Auge: hier ift eine der wenigen Küften; welche noch

frei ift; und die Zugang bietet zu jenem reichen Binnenlande; deffen Productivität

mit der Indiens verglichen wird. Und zwar mit vollem Recht. Eine Nieder

laffung am Cameroons hat um fo größere Ausficht auf Erfolg; als das Klima

auf der Höhe als ganz vortrefflich gefchildert wird. Eine wirkliche Gefundheits

ftation!

Die Nigermündungen find durchaus herrenlos. Der Niger kann einen Theil

des Iahres hindurch mit großen Kriegsfchiffen befahren werden; während des

ganzen Iahres aber mit Dampfern von mittlerm Tiefgang. Dies gilt von der

untern Strecke bis zu dem Punkte; wo er den Benue aufnimmt; welcher ebenfalls

auch eine bedeutende Strecke ftromaufwärts mit Dampfern befahren werden kann.

Bisjeßt gibt es hier nur eine Colonie von Bedeutung; eine englifche Faetorei am

Niger; und zwar auf dem rechten Ufer: der Ort Lokoja. Im Iahre 1865

wurde diefer Ort angelegt; nachdem fchon vorübergehend Baikie") eine fogenannte

Modelfarm am Fuße des Patteberges im Iahre 1855 errichtet hatte. Als ich

den Ort 1866 befuchte; waren dort nur zwei Briten; Mr. Fell; der Gouver

neur; und Mr. Robins; der Vicegouverneur. Natürlich hatte England; um

einen fo vorgefchobenen Poften zu befchüßen; den beiden Herren einige Kanonen

und Soldaten beigegeben. Die Eolonie hat fich recht gut entwickelt; wie man

aus Berichten des augenblicklich dort reifenden Deutfchen Flegel entnehmen kann,

*) Vgl. ;;]4']?xp101-ati011"; 1881; S. 610.

**) Vgl, „Aarrutire of' an exyloratiou ?aF-tige etc. bz- blljlljam l3. Lailcie" (London

1856).
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Kein Ort ift auch wol geeigneter zur Anlegung einer Factorei als gerade die

Gegend am Zufammenfluffe des Benue und Niger. Warum greifen deutfche Kauf

leute hier nicht zu? Das linke Nigerufer. die Dreiecke. welche vom Benue und

Niger gebildet werden. find herrenlos. Es herrfchen dort kleine Negerfürften. von

denen es leicht fein würde Land zu erwerben.

Das Klima ift gefund. aber eine gewiffe Acclimatifation wird für jeden erforder

lieh fein. Der Boden erzeugt alles. was in Indien gebaut wird. Augenblicklich

gewinnt man dort Elfenbein. Ingwer. fchwarzen und rothen Pfeffer. Indigo.

Baumwolle und Gummi. Auf Plantagen würden alle Gewürze gedeihen. Zu

vergeffen ift nicht der Butterbaum. von dem die Sheabntter gewonnen wird. Der

Butterbaum. Dasein kur-kit. hat feine eigentlichfte Heimat öftlich vom Niger bis

zum Goragebirge.

Aber auch hier ift es die höchfte Zeit. wenn deutfche Kaufleute. deutfche Ge

fellfchaften es überhaupt unternehmen toollen. eigenes Gebiet zu erwerben. Im

fechsten Hefte von ..Petermanms Mittheilungen" von 1882. S. 228. finden wir von

Flegel den bedeutnngsvollen und zu beherzigenden Wink: ..Von Keffi nach Loko.

wo ich mehrere Factoreien der englifchen und franzöfifchen Handelsgefellfchaften

im Bau vorfand u, f. w." Wenn man vorgehen will. fo ift alfo der leyte Augen

blick gekommen. denn der Errichtung von britifchen und franzöfifchen Factoreien

folgt immer die Verftaatlichung auf dem Fuße nach.

Vor faft 20 Iahren. als ich den Weg von Keffi nach Loko zurücklegte. war

vor mir überhaupt dort noch kein Europäer hingekommen.

Die ganze übrige Küfte bis zum Cap der Guten Hoffnung ift im Befiße

europäifcher Mächte. Dcimara und Namaqua. vor kurzem noch herrenlos. find

britifch geworden. Es können dort wol Factoreien angelegt tverden. aber Land

politifch zu erwerben wiirde immer zu Conflicteic mit der Macht führen. welche

daffelbe als ihr Eigen betrachtet. wenn auch die Eigenthumstitel manchmal fehr

fraglicher Art find.

Herr von Weber in feinen Schriften hat feinerzeit auf den Erwerb der Delagoa

hai feitens Deutfchlands an der Oftküfte von Afrika hingewiefen. Ießt ift es zu

fpät. Seitdem. ohne fich um irgendjemand zu kümmern. die Vafallenmacht Aegypten

die ganze Küfte von Maffaua bis füdliah und öftlich zum Cap Gardafui annectirte.

ift nur noch die Somaliküfte herrenlos. Aegypten eignete fich die Küfte bis Gar

dafui 1875 an. Innerhalb des Gebietes diefer Küfte liegen Affab. welches die

Italiener 1879 ftaatlich in Befiy nahmen. und Oboe. auf welches Frankreich fchon

feit den fünfziger Jahren wohlerworbene Rechtstitel befißt. die auch kürzlich

wieder aufgefrifcht wurden. Gordon. welcher längere Zeit im fudanifchen Aegypten

Generalgouverneur war. und zwar bis 1880. behauptet in einem von Sanct

Mauritius datirten Brief vom 24. Juni 1881. daß Aegypten tcicht einmal An

recht habe auf das Gebiet füdlich von Maffaua,*) Ob überhaupt eine Vafallen

*) Stephan fagt in feinem ..Das heutige Aegypten" S. 5: ..Seit 1865 ift auch das

Geftade des Rothen Meeres bis zu dem toichtigen Handels- und Hafenplaß Maffawa.

15" 34“ nördl. Br.. unter die Regierung des Vicekönigs von Aegypten geftellt worden."
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macht das Recht hat, Eroberungen machen zu dürfen, muß ich der Benrtheilung

folcher Männer überlaffen, welche fich fpeciell mit volksrechtlichen Fragen abgeben.

Das Gebiet aber, welches Aegypten als Vafallenftaat annectirte, ift dreimal größer

als Deutfchland. So viel aber ift ficher, daß England fiw nie an jene ägyptifchen

Eroberungen kehren wird. Das geht zur Genüge aus Gordon's Aeußerungen

hervor, und er gilt bekanntlich in Eoloitialfrageti in feinem Vaterlande als Autorität.

Hat fich doch nicht einmal Italien, Affab's wegen, an die vermeintlichen Rechte

des Pharaonenreiches gekehrt.

Die meiften Reifenden find, was Eolonifation anbetrifft, mit Vorliebe dabei

ftehen geblieben, die von ihnen dnrchreiften Gegenden als befonders empfehlens

werth anzupreifen. Es ift das ganz natürlich; fchon einfach deshalb, weil der

Reifende eben diefe Gegenden am beften kennt, und beim Kennenlernen meiftens

für die bereiften Länder eine gewiffe Vorliebe plaßgreift. Daß Ernft von Weber das

von ihm bereifte Land, daß Hübbe-Schleiden Eorifco-Bai empfiehlt. entfpringt

zum Theil dem eben angeführten Grunde. Aber nur zum Theil. Denn gerade

diefe beiden, um die praktifche Nußbarmachung der Afrikaerforfchung am meiften

verdienten Männer haben ihre bezüglichen Vorfchläge fehr reiflich durchdacht.

Was mich anbetrifft, fo empfahl ich die Eolonifation Tripolitaniens, der -Eyre

naika und kam erft davon ab, als von autoritativer Seite mir mitgetheilt wurde,

Deutfchland könne nie daran denken, am Mittelmeer Gebiet zu erwerben. Ich

ftimmte für den Erwerb Marokkos, und als auch hier aus competenten Kreifen

mir die Mittheilung tourde, daß Deutfchland eine Befißergreifnng diefes Landes

nicht plane, richtete ich die Aufmerkfamkeit anderer Länder auf das alte Tingi

tanien, um es endlich feiner fcheußlichen Miswirthfchaft zu entziehen.

In neuerer Zeit fcheint man nun aber in Deutfchland hinfichtlich Marokkos

anders zu denken. Vielleicht wäre es auch nicht mehr als billig, wenn Spanien

eher darüber nachfänne, fein eigenes Land zn heben, fein Volk zn civilifiren, als

darauf auszugehen, noch weiteres Gebiet erwerben zu wollen, Spanien hat bei

faft gleichem Flächeninhalt noch nicht einmal halb foviel Einwohner wie Deutfch

land, und das Volk fteht felbft auf einem fo niedrigen Grade der (kultur. daß von

einer Bevölkerung von circa 17 Mill. Seelen blos der fecljste Theil des Lefens

und Schreibens kundig ift. Ein folches Land kann nicht Träger einer Enltur

nach außen fein. Der Erwerb Marokkos ift in der That werth im Auge behalten

zu werden. Wenn es fich hierum handelt, kann dies natürlich nur durch den

Staat gefchehen, wie ja überhaupt alle nordafrikanifchen Länder nur mit Gewalt

colonifirt, cultivirt und civilifirt werden können. Die religiöfen Verhältniffe

bringen das fchon mit fich. Man braucht fich deswegen auch keine Gewiffensbiffe

zu machen. Mit Gewalt eroberten die Araber diefe Länder; nur mit Gewalt

werden ihnen jene fruchtbaren Gefilde wieder entriffen werden können. Und wenn

Frankreich mit Waffengewalt fich Algeriens und Tunefiens bemächtigt hat, Eng

land aber enger und enger feine Schlingen um Aegypten zieht, bis einft für immer

der Unionjack auf der cahiriner Eitadelle weht, dann hat auch Deutfchland ein

Recht zu fordern, und Marokko kann das einzige Aequivalent fein,
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Wir möchten aber hier noh auf eine Küfte Afrikas aufmerkfam mahen. welhe

vollkommen unabhängig. und wegen ihrer Lage. am großen Jndifhen Ocean. wegen

des goldreihen Hinterlandes doh fehr verfprehend ift. Vom Cap Gardafui an

bis zumAequator erftreckt fih diefe herrenlofe Küfte in einer Gefammtlänge von

mehr als 1500 Kilometer. Zwar übt der Sultan von Zanzibar in Brawa. Marka

und Makdifhu fogenannte Hoheitsrehte aus. aber felbft wenn dies niht beftritten

werden foll - das zwifhen den ebengenannten Orten gelegene Gebiet ift indeß

ganz herrenlos - dann bleibt immer noh ein abfolut herrenlofes Küftengebiet

von mehr als 1200 Kilometer Länge. welhes jedermann. jeder Deutfhe fich neh

men kann. mit dem reihen dazugehörigen Hinterlande.

In dem von Otto Kerften veröffentlichten Reifewerk des Barons Klaus von

der Decken heißt es in Bd. 1. S. 126;

..Seid-Madjids (d. h. des Sultans von Zanzibar) Maht reiht dem Namen

nah vom Cap Delgado bis Makdifhu. alfo über ein Gebiet von 13 Breitengraden.

befhränkt fih aber an der Küfte in der That anf einige fefte Pläße und Zoll

ftätten. Das offene Land. felbft fhon in geringer Entfernung von diefen. ift

gänzlich unabhängig: die Bewohner deffelben werden dem Sultan erft dann zins

bar. wenn fie dem Zoll Unterliegendes nah Zanzibar bringen u. f. w." Des

weitern führt der Verfaffer aus. daß jene Küftenftädte gar niht den Sultan von

Zanzibar als alleinigen Herrn. fondern auch die Sultane von Geledi und Barderah

als ihre Könige anerkennen. Aber. wie gefagt. wenn wir die Oberhoheit Zan

zibars über jene Gegenden nördlih vom Aequator zugeben wollen. dann bleibt

noh immer nördlih davon eine Küfte von mehr als 1200 Kilometer Länge.

welhe jedem. der Wunfh. Luft und Geld hat. zum Nehmen freifteht.

Und wir Deutfhe haben noh eine befondere Urfahe. jene Gebiete zu

nehmen, Hier wurden unfere Landsleute ermordet. welhe von der Decken hin

geführt hatte. allerdings nur um wiffenfhaftlihe Eroberungen zu mahen. Aber

gerade diefer Umftand follte uns um fo mehr anfpornen. jene Opfer der Wiffen

fhaft zu rächen. Mit Reht fagt Otto Kerften in der Vorrede zum von der

Deckemfhen Werke:

..Was von der Decken begann. ift noh keineswegs zu Ende gebraht; nur als

ein Anfang zur Erfhließung des Landes. welhes froh feiner reihen Schätze fo lange

faft unbekannt geblieben. kann das bisher Erreihte betrahtet werden. Decken's

Reifen werden andere zur Folge haben. unternehmende Kaufleute und Anfiedler fih

nah dem fernen Offen wenden und in niht gar zu ferner Zeit jene Gebiete einen

ungeahnten Auffhwung nehmen." An einer andern Stelle fagt Kerften: ..Es fteht

demnah. da fo viele Vortheile niht lange mehr unbeahtet bleiben können. dem

Somalilande eine große Zukunft und allen Verhältniffen dort eine bedeutende Ver

änderung bevor. Möge unfer Handelsftand und die Weisheit unferer Regierung

dafür forgen. daß hierbei Deutfhland niht zu kurz komme; gefhieht dies doh.

fo liegt die Shuld hiervon wenigftens niht an den deutfhen Pionnieren. welhe

in Afrika Hab und Gut. Gefundheit und Leben geopfert haben. um ihrem Vater

lande Nuheu zu fhaffen!"

Ach. leider mit Shmerzen können wir nur conftatiren. daß der Ruf Kerften's
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angehört verhallte. Nichts ift gefchehen! Wenn die deutfche Regierung einen An

lauf nahm und für das Reich Befihungen erwerben wollte; wurde fie in ihren

Beftrebungen von der Volksvertretung felbft gehemmt. Und unfere Kaufleute; ab

gefehen von einigen .Häuferiy lieben es nicht; Faetoreien; Comptoire oder Culti

vationspunkte anzulegen; welche vielleicht erft nach einem Jahrzehnt Gewinn ab

toerfen. So unternehmend der Handelsftand in den hanfeatifchen Städten ift; fo

etablirt er feine überfeeifchen Handelshäufer ausfchließlich in folchen Ländern;

welche fchon von irgendeiner andern europäifchen Macht ftaatlich annectirt worden

find. Gibt es irgendeine deutfche Faetorei; welche auf herrenlofem Gebiet gelegen *

wäre? Man geht nach Amerika; nach Auftralien; nach China; nach Japan; auch

nach Afrika; aber immer erft dann; wenn die andern Mächte geordnete und fickzere

Zuftände gefchaffen haben. Ein felbftändiges Vorgehen »- abgefehen von einigen

Ausnahmen; z. B. dem Godefretrfchen Unternehmen - ein Griinden von Facto

reien in herrenlofen Ländern; wie die franzöfifchen; britifchen und holländifcljen

Kaufleute es thun; wie die fpanifchen und portugififchen es thaten; kennen die

deutfchen Kaufleute nicht. Wir haben nicht einmal einen Rubattino; der uns eine

Affabbai kaufte! Obgleich wir hundert Kaufleute haben; welche reicher als Rubattino

find; obgleich wir hundert Fürften und Grafen haben; welche mehr Geld und Ein

fluß als Rubattino befißen,

Neuguinea; das Somaliland und Jnnerafrika vom Niger her; diefe herrenlofen

Länder find zu vergeben. Wer will; kann fie nehmen; aber Unternehmungsgeift;

Ausdauer und Geld müffeu gefchafft werden. Man wird fich wundern; daß ich

zu den herrenlofen Ländern oder als mit einer Miswirthfchaft verfehen nicht die

große Jnfel Madagascar gerechnet habe. Aber Madagascar hat einestheils in

den Hovas eine Regierung; welche; wenn fie auch weit davon entfernt ift; nur

mit der Japans verglichen werden zu können; dennoch Anfpruch auf unfere Sym

pathien hat. Andererfeits hat auf einige Theile der Jnfel Frankreich Rechtstitel;

die es allerdings wol keine Schwierigkeit machen würde zu veräußern - wenn

man anders den Berichten franzöfifcher Reifenden*) trauen darf - welche aber

doch zu Auseinanderfeßungen mit diefer Regierung führen könnten. Auch Groß

britannien glaubt Rechte auf Madagascar zu haben, Deutfchland hat viel für

Afrika gethan; aber einen Lohn; einen praktifchen Nußen hat es nicht erlangt.

England; Frankreich; Portugal u. f. w. haben für ihre Erforfchungen reichen Lohn;

ergiebige Ländergebiete erlangt; Deutfchland ift ftets leer ausgegangen. Selbft

als einiges Reich! Seit faft zehn Jahren gibt Deutfchland jährlich circa 100000 Mark

blos für Afrikaerforfchung aus; aber auch nicht der geringfte praktifche Olufsen

refultirte daraus für das gemeinfame Vaterland. Wir werden nicht müde; dies

hier zu wiederholen; damit dies aufhöre; und deshalb fei hier auch geftattet darauf

hinzuweifen; daß nach jenem zehnjährigen; allerdings fehr ehrenvollen Streben;

was Humanität; Civilifation u. f. w, anbetrifft; feitens der Deutfchen Llfrikanifchen

Gefellfmaft; es endlich wol geboten erfcheinen dürfte; diefen Beftrebungen einen

mehr praktifchen Hintergrund zu geben.

*) Vgl. unter anderm Lacaze; „Zourenjro .la ILMLQJIZETY“ (Paris 1881).
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Es mag in allem von der Deutfhen Afrikanifhen Gefellfhaft in runder Summe

1 Mill, Mark verausgabt worden fein. Eine Million Mark und gar kein praktifhes

Refultat! Den größten Theil diefes Geldes hat das Reih beigefteuert. Welhen

Nahen hat daffelbe nun davon gehabt? Wir wiederholen es: keinen! Denn

wenn man felbft bedenkt. daß der Ruhm des Einzelnen. den er fih durch eine

wihtige Entdeckung erwirbt. auf die Gefammtnation. der er angehört. zunähft

zurückfällt. dann muß man. will man aufrihtig fein. fagen. daß die Ergebniffe

niht im Verhältniß ftehen zu den aufgewandteu Mitteln. Hat man in humanitärer

Hinfiht ein Ergebniß aufzuweifen? Wir zweifeln daran. Hat man irgendwelhe

große Entdeckung gemaht. eine wihtige toiffenfhaftlihe Errungenfhaft zu ver

zeihnen? br. Lenz hat allerdings von Marokko die Sahara quer hindurh bis

Timbuktu durhwandert. uns pofitiv den Nahweis geliefert. daß die weftlihe große

Wüfte keine Depreffion fei; br. Pogge befuhte feinerzeit die Hauptftadt und den

Hof des Muata-Yanvo. Dr. Pogge aber reifte niht einmal im Auftrage der Afri

kanifhen Gefellfhaft; erft als er diefen Erfolg erzielt hatte. beeilte fih die Gefell

fhaft. ihn zu anneetiren. dadurh. daß fie ihm feine Ausgaben erfeßte. und konnte

deshalb mit Befriedigung auf feine Reife zurückblicken. Das ift aber auh alles.

was die Gefellfhaft innerhalb der faft zehnjährigen Thätigkeit als nennenswerth

aufweifen kann. Soll die von mir gemahte Erforfhungsreife nah Kufra dazu

zählen? Wenn man erwägt. daß diefe Reife wenig Ausgaben verurfahte -

denn 20000 Frs. mußte die türkifhe Regierung der Deutfhen Afrikanifhen Gefell

fhaft Shadenerfah leiften - fo kann fie als dritter Erfolg verzeihnet werden.

Aber gerade diefe Erfolge haben die Mittel der Deutfhen Afrikanifhen Gefellfhaft

verhältnißmäßig wenig in Anfpruh genommen. Alles in allem haben die Pogge

Rohlfs-Lenzfhen Reifen circa 60000 Mark gekoftet.

Fern fei es von mir. die Beftrebungen der Deutfhen Afrikanifhen Gefellfhaft.

die Arbeiten der ausgefhickten Erforfher auh nur im geringften herabziehen zu

wollen. Ieder hat feine Pfliht und Shuldigkeit in vollftem Maße gethan. Gewiß

weiß keiner mehr als ih. wie jedes Refultat. fei es groß oder klein. immer

mehr oder weniger von Zufälligkeiten abhängig ift. Auh niht der geringfte Vor

wurf kann der Deutfhen Afrikanifhen Gefellfhaft oder deren Sendlingen gemaht

werden.

Aber ein „Halt". in diefer Weife weiter vorzugehen. möhten wir jeßt als

zeitgemäß erfhallen laffen. Den bloßen humanitären Beftrebungen ift feit langem

Genüge gethan. Ießt muß anders vorgegangen werden. Man darf niht mehr

für andere Nationen arbeiten. und will man Stationen anlegen. fo müffen diefe

endlih einen praktifhen Nutzen in Ausfiht ftellen. Bisjeßt hat man Stationen

im Innern errihtet. auf Ländereien oder Gebieten. welhe uumöglih Deutfhland

zufallen können. weil die Küfte fhon vergeben ift. Mag eine folhe Station der

internationalen afrikanifhen Gefellfhaft auh durh noh fo edle philanthropifhe

Beweggründe hervorgerufen fein - bisjeht ift aber noh gar kein Refultat auf

zuweifen - die humanitären Erfolge kommen doh nur demjenigen Lande zugute.

dem daffelbe gehört. welhes im Befitze der bezüglihen Küfte ift. Man kann fagen:

fie kommen der ganzen Menfhheit zugute. Im gewiffen Sinne läßt fih das ja
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auch nicht mehr leugnen. Aber warum foll gerade Deutfmland immer zum Vor

theil anderer Völker arbeiten? Was würde man denn anfangen. wenn Portugal

eines Tags fagen wollte: jeht geht nur fort. eure Stationen lie'gen auf unferm

Gebiet. und wir tvollen nun die Organifation des Landes felbft in Angriff nehmen.

Man hat ja nimt einmal einen Küftenpunkt in Befiß. Es war ein großer Fehler.

Stationen im Innern zu errichten. ohne einen Küftenpnnkt. ohne eine Bafis zu

befißen, -

Als König Leopold von Belgien jene internationale Affociation gründete.

fmloffen fim die Engländer gleim aus. Hervorragende englifme Reifende nnd

Philanthropen betheiligten fich in Brüffel an den Berathungen. aber fie verweigerten

für ihr Land den Beitritt zur internationalen Affociation, Warnende Stimmen

aus der Mitte englifmer Reifenden ertönten. Burton z. B. erklärte fich mit Ent

fmiedenheit gegen ein internationales Vorgehen. Die Engländer haben ihre eigene.

von jeder äußern Beeinfluffung unabhängige afrikanifme Gefellfmaft gegründet.

Und wenn England wiffenfmaftlime oder aum-humanitären Zwecken dienende

Expeditionen ausfmickt. dann haben diefe ftets praktifme Erfolge aufzuweifen.

Selbft die englifmen religiöfen Miffionsbeftrebnngen haben. wie wir fmon oft

hervorgehoben haben. ftets folme Erfolge für Großbritannien in Ausfimt. Prote

ftantifme Miffionare arbeiten nur für England. Aum die deutfmen.

Frankreim ift zwar bisjeßt der internationalen Affociation treu geblieben; aber

die franzöfifmen Erforfmer errimten keine internationalen Stationen. fondern unter

franzöfifmer Flagge frauzöfifme. Brazza von Savorgnan ift da. um es zu bezeugen.

Die übrigen Nationen kommen nimt in Betramt. Belgien hat zwar mittels des

hochherzigen Königs uuglaublime Summen und Menfmen edelften Blutes geopfert.

und König Leopold hat fämmtlime belgifme Stationen unter das Banner der

Internationalität geftellt. Aber das darf für uns kein Grund fein. es ebenfo zu

mamen. Dazu kommt noch. daß Deutfmland für die Erforfchung Afrikas feit hun

dert Iahren thätig ift. während die Anftrengungen der Belgier erft feit dem Könige

Leopold. der Anftoß dazu gegeben hat. datiren. Das. was Deutfmland für die

Erforfmung Afrikas gethan hat. wird kaum von England übertroffen. kaum von

Frankreim erreimt.

Hinfimtlich meiner Anficht über die Thätigkeit der Deutfmen Afrikanifmen Ge

fellfmaft ftehe im übrigens keineswegs vereinzelt da. Smweinfurth. deffen Auto

rität in der ganzen Welt anerkannt wird. ift'ebenfalls der Meinung. daß es hömfte

Zeit fei. praktifm vorzugehen. Was aber fagt der deutfme Afrikareifende. welmer

von allen in Beurtheilung der Culturfragen. der Colonifation. der philanthropifmen

Beftrebungen am competenteften ift? Wir meinen deu 1)!: Hübbe-Smleiden*):

..Eine internationale Regeneration Afrikas ift Phantafterei. ift Unfinnl Natio

naler Stolz und Patriotismus find nämft dem Ringen nam peeuniärem Gewinn

die ftärkften Triebfedern zu allen Leiftungen. die das Zufammenwirken großer

Maffen erfordern. Ohne Patriotismus kann keine Colonifation irgendwelcher Art

und nimt einmal das Pionnierwefen einer folmen gedeihen, Aum kann nur ein

*) Vgl. ..Aethiopien" (Hamburg 1879). S, 371,
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ftarkes und wohlgeordnetes Staatswefen folchem Unternehmen den nöthigen Hinter

grund einer reellen Garantie, und den geniigendcn diplomatifchen und militärifchen

Schutz gewähren."

Welche Rechtsanfchauungem welche Technik des Rechts foll denn ein folches

Unternehmen beherrfchen, wenn in demfelben etwa Franzofen und Engländer, Feuer

und Waffer, fich mifchen? Für Internationalität kann ein verftändiger Mann fiä)

doch nur dann begeiftern. wenn er fein eigenes Volk an der Spiße diefer Welt

wirthfchaft träumt.

Bei der sesoeiution jnternutioliuio ukrieaine in Briiffel haben die Belgier uns

deutfche Schwärmer fehr gefchickt einzufangen verfucht - von den Franzofen gar

nicht zu reden - glücklicherweife aber haben wir uns nicht fangen laffen.*) Sie

haben ihre halbe Million Francs") faft ganz allein zufammengebracht und die

außerhalb Belgien-Z gewonnenen 35000 Frs. find meift nur aus franzöfifchen Kaffen

gefloffen („Vetern1ann's Mittheilungen“, 1878, 7. 197). Allerdings ift das mit

Recht von der ganzen Welt fo günftig beurtheilte Streben der erwähnten belgifchen

Gefellfchaft lediglich darauf gerichtet, fich auf dem Gebiete der Wiffenfmaft Ruhm

zu erwerben. Wohin aber folche Internationalitätsfchwärmerei führen kann, beweift

uns die jüngft erfchienene Schrift Emile Reuters: „n11 atfieier beige (in pine

31-8116. talent", wie ihn „lflüxplorution" (Nr, 75 vom 23. Iuni 1878, S. 94) nennt.

Diefer Schriftfteller meint: „Une cxalanie beige an centre (ie lfl-ttrique rei-uit 1111

Zigne rieidie (ie kexistenee (ie 1e. nation beige!“ u. f. w. Ich habe abfichtlich die

Worte Hübbe-Schleidews in ihrer ganzen Ausführung wiedergegeben, weil kein

anderer Afrikareifender fo competent ift in diefen Fragen. Daß aber diefer

bedeutende Mann den Zeitpunkt für gekommen erachtet, wo die Deutfche Afri

kanifche Gefellfchaft ihre rein wiffenfchaftlichen und humanitären Zwecke mit an

dern zu vertaufchen habe, erhellt am beften aus dem von ihm am 20, April 1882

in Leipzig vor dem Kaufmännifchen Verein gehaltenen Vorträge, wo er mit dürren

Worten fagte***): „daß er das Vorgehen der Deutfchen Afrikanifchen Gefellfchaft

nicht billigen könne“.

Aber welcher vernünftige Menfch erkennt auch nicht, daß es genug ift mit

den wiffenfihaftlichen und philanthropifchen Beftrebungen auf einem Gebiet, welches

andern Nationen gehört! Wenn Deutfmland Nahen haben foll von den Summen,

welche es alljährlich für die Erforfchung Afrikas veransgabt, fo muß von nun

an die Thätigkeit der Afrikanifchen Gefellfchaft nur auf folchen Gebieten fich ent

falten, wo man, frei von Coneurrenz, fich der Hoffnung hingeben kann, diefe

Ländereien einft in deutfchen Befiß zu wiffen,

Flegel in feinen leßten Berichten in „Vetermanws Mittheilungenf)" ver

tritt gleichfalls eine Ausbeutung des Niger-Benue-Gebietes. Aber er wünfcht

*) Das ift nicht genau; die Deutfche Afrikanifche Gefellfchaft fegelt immer noch unter

der Flagge der rieeoeiutioo ioterootianaie afrieaioe,

**) Visjeht hat Belgien über 2 Mill. Frs. veransgabt.

7*") „Deutflh-Aethiopien) ein Indien in Afrika, Vortrag u. f. w. von Hübbe-Schleidentt,

„Leipziger Tageblatt", Iahrg. 1882, Nr. 117, Beilage,

f) Iahrg. 1882, Heft 7], S. 229, *
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zu dem Ende vorerft eine wiffenfchaftliche Expedition. Das ift, unferer unmaß

geblichen Meinung nach, vollkommen überflüffig. Wir kennen die Gegend hinläng

lich genau. Von jeht an muß man gleich mit der Anlegung von Handelsftationen

bei der Hand fein; die wiffenfchaftlichen Expeditionen folgen dann in natürlicher

Wcife von felbft.

Im großen Ganzen ift ja jeßt Afrika entdeckt. Als die Deutfche Afrikanifche

Gefellfchaft im Iahre 1873 fich conftituirte, hatte Stanley noch nicht den Lauf

des Congo feftgeftellt; große Fragen gab es da noch zu beantworten. Im Laufe

der ,Zeit find aber alle diefe großen Probleme gelöft worden und die detaillirtere

Erforfchung des ganzen Congogebietes können wir getroft den Nationen über

laffen„ welchen jene Gegenden naturgemäß zufallen müffen. Naturgemäß, weil fie

im Befiß der Küfte find. Für uns Deutfche ift es dort zu fpät. Cultiviren wir

jetzt jene Gegenden. welche noch zu haben find; verfchwenden wir nicht Mittel

und Zeit auf Gegenftände, welche für Deutfchland keinen praktifchen Werth haben

können.

Zehn Iahre hat Deutfchland verftreichen laffen; ift diefer Zeitraum noch einmal

verfloffen, fo wird es für immer zu fpät fein.

Wir rathen daher auch entfchieden ab, eine fo vorzügliche Kraft, wie ])r. Buchner

es ift, auf eine neue Entdeckungsreife auszufenden. Lieber möge man ihm die

Organifation einer Station übertragen an der Somaliküfte, vielleicht an der

Mündung des Djuba oder eines andern Fluffes an der herrenlofen Somaliküfte.

Wir rathen. Flegel, welcher in der Benue-Niger-Gegend jedenfalls wie zu Haufe

ift, von weitern Reifen abzuhalten und ihm dafür die Einrichtung einer Station

aufzutragen im Aypotogebiet. Handeln wir fchnell, ehe es zu fpät ift!

 



Etwas iiber Heroenculius.

Von

Karl Braun-wiesbaden.

Seit Thomas Carlyle feine geiftreihen Vorlefungen: „0n klar-WZ, [Loro-Klot

Zliij) uncl the tler-air: in llj8t0rzc"„ veröffentlicht (1841) und die darin nieder

gelegten Anfichten in feiner vortrefflichen „Gefhihte Friedrichs ll. von Preußen,

genannt Friedrih der Große" (deutfch von I. Neuberg und Friedrih Althaus,

6 Bde., Berlin 1863-69) fhriftftellerifch und praktifch zur Anwendung gebraht,

hat der „Heroencultus“, begünftigt durh die großen hiftorifchen Ereigniffe der

neuern Zeit, einen Auffhwung genommen, welcher unter Umftänden dem fernern

Fortfchritt der Eulturentwickelung, in welcher wir zur Zeit begriffen find, Shwie

rigkeiten und Hinderniffe bereiten könnte. Aus diefem Grunde halte ich es für

geboten, der misbräuchlihen Ausdehnung diefes Eultus entgegenzutreten. Zu

diefem Zweck habe ih mir diejenige Geftalt des Jahrhunderts auserwählt, welhe

am meiften in fih alle jene typifcheic Eigenthümlihkeiten der Familie „Heros"

vereinigt und hierdurh, fowie ver-möge ihrer unbeftrittenen Größe, und endlih

auch deshalb, weil fie den Kämpfen des heutigen Tages fchon lange entrückt ift,

am beften geeignet erfcheint; einen neuen Beleg für die alte Lehre zu liefern,

daß, wo viel Licht ift, fih auh viel Shatten befindet; und daß die Heroen mei

ftens allen übrigen Menfhen fhwere Laften und Opfer auflegen.

Es ift Napoleon 1., von welchem ich fpreche; und ich nehme fiir meine Dar

ftellung daffelbe in Anfpruh; was der amerikanifhe Effayift William Ellery Chan

ning von der feinigen fagt, mit den Worten:

„Wir wollen freimüthig von Napoleon reden. Wir führen niht Krieg wider

den Todten. Wir wollen nur Widerftand leiften wider das; ums wir als _den

fortdauernden verderblichen Einfluß des Todten betrachten."

1) Friedrich der Große, Napoleon l. und Napoleon [ll.

Man hat fo oft Parallelen zwifhen Napoleon 1. und Friedrih ll, gezogen,

und faft nur Aehnlihes und Uebereinftimmendes gefunden. Beide waren groß in

der Diplomatie und im Kriege; beide haben den Umfang, die Maht und das

- » c -- z > > -ÖÖÜÜ
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Anfehen ihres Staates bedeutend gehoben; beide haben auf volkswirthfwaftlichem

Gebiet die gröbften Misgriffe begangen; der eine durch die Continentalfperre. der

andere durch fein Mereantilz Monopol- und Regiefyftem; beide haben durch die

erwähnten Misgriffe ihren Ruhm verdunkelt und die Exiftenz ihrer politifchen und

militärifwen Swöpfungen und Erfolge untergraben.

Es war einem franzöfifchen Autor - P. Lanfrey in feiner ..lliotoire (le Anpa

leon l". Bd. 3. Kap. 10 - vorbehalten. den Gegenfay zwifchen den beiden großen

Männern mit epigrammatifcher Kürze zu warakterifiren wie folgt:

- ..In drei Stücken fteht Friedrich hoch über Napoleon:

..Er hat ftets das Komödiantenthum und die Charlatanerie verachtet.

„Er war groß in dem Unglück.

„Er hat zwar ebenfalls fehlechte und ungerechte Mittel angewandt; aber.

abgefehen von der Theilung Polens. gefchah es zu Zwecken. welche innerhalb dcs

Gebiets der Mögliwkeit und der Gerechtigkeit lagen."

So Lanfrey. Er hätte now hinzufügen können:

Beide litten in hohem Grade an Menfchenverawtung. zu der fie ja ihre

Gründe haben mowten; beide behandelten ihre Minifter und Beamten nicht allzu

gut. und manwmal die Verdienftvollften am allerfchlechteften. während fie andern

ein ungerechtfertigtes Vertrauen fwenkten. Wenn dies Fehler waren. die beiden

gemeinfam. fo ift dow infoweit zu unterfweiden. daß fie Napoleon von Jugend

auf eigenthümlich und gleiwfam angeboren waren. während fie fiw bei Friedrich

erft in feinem höhern Alter zeigten. als er durw den Finanzzuftand eines armen

Landes. an welches Anforderungen. welwe die Leiftnngsfähigkeit deffelben weit über

ftieg. feiner Meinung nach geftellt werden mußten. zu einer irrationellen Suwt. Geld

zufammenzubringen und anzuhäufen. verleitet. durch eine Reihe fchlimmer Erfah

rungen von dem äußerften Grade des Argwohns erfüllt. und endlich von Arbeit

und Genuß. von Krieg und Strapazen. von Alter und Krankheit erfchöpft. dennoch

nicht darauf verzichten konnte und wollte. alles allein und alles felbft zu mawen.

und nicht allein die Armee und die Beamten. fonderu auch die ganze bürgerliche

und wirthfchaftliche Gefellfwaft bis in die geringfügigften und gleiwgültigften Dinge

nach feinen Gedanken und Einfällen marfwiren zu machen. fie wie einen Mewa

nismus zu regeln. ftatt ihren Organismus zu ftudiren und zu begreifen. Darin

war Friedriw Franzofe geworden.

Aber Friedrich hatte. ehe die rückfwreitende Metamorphofe eines traurigen und

vereinfamten Alters Gewalt über ihn gewonnen. einen entfchiedenen Sinn für

Kunft und Wiffenfchaft. ein Herz. das den Gefühlen der Freundfchaft und der

Vaterlandsliebe. der Toleranz und der Aufklärung. der Humanität und des Pa

triotismus offen ftand, Er war eine von Haus ans durchaus edel angelegte Natur,

Er wollte vor allem dem Staat. feinem Staat dienen. und war bereit. ihm

jegliches Opfer zu bringen. auw das feines Lebens, Er zog es für den äußerften

Fall vor. durch Gift zu fterben. lieber als lebendig in die Hände des Feindes

zu gerathen und fich als Preffionsmittel wider fein eigenes Land benußen zu laffen.

Napoleon hatte viel Geift. vielleicht mehr noch als Friedrich; aber er hatte

kein Herz und keinen Charakter, Er diente keinem Lande und keinem Princip;

unfere Zeit. 1882, Il, 24
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er diente nur feinem eigenen maßlofen Egoismus. Das war fein alleiniger Zweck;

alles übrige war ihm nur Mittel. Er war howbefähigt für die Wiffenfwaft. aber

er verawtete diefelbe. und diefe Verachtung wurde in Haß umgewandelt. fobald

die Ergebniffe wiffenfwaftlicher Forfchung mit feinen egoiftifwen Zielen und Pla

nen wirkliw oder fcheinbar in Widerfpruw traten. Dann fwincpfte er die Ver

treter der Wiffenfwaft Doctrinäre und Ideologen. Er gliw jenen Tyrannen des

Orients. welwe es den Boten entgelten ließen. wenn er in Erfüllung feiner Pflicht

eine Nachricht brawte. welche zwar wahr. aber unangenehm war. Die Wiffen

fwaft follte nicht ..die hohe. die himmlifwe Göttin" fein. fonderu die dienftfertige

Magd. welwe ihn mit wirkliwen oder fweinbaren Gründen verforgte und ihn felbft

und feine Thaten mit einem legendären Heiligenfwein zu umgeben hatte.

, Die falfehen Vertreter der Wiffenfwaft. deren Meinungen und Lehren wech

felten. mit jedem ilmfchlag in den herrfwenden Regionen. leifteten dem an fie ge

ftellten Anfinnen Folge und woben die Napoleonifwe Legende fo diwt. daß man

glaubte. auw die fernfte Zukunft fei außer Stande. fie zu zerftören; vielmehr

werde das vergötterteRiefenbild mit jedem Swritte der räumliwen und zeitlichen

Entfernung noch wawfen.

Heute. da die Napoleonifwen Zeiten now niwt dreiviertel Jahrhundert hinter

uns liegen. ift jenes Gewebe fwon längft zerriffen. und je mehr die „feilen

Swergen der Gewalt" bemüht waren. es zu weden. defto ftärker ift jeßt der Eifer.

es wieder aufzutrennen. Es ift eine folwe Reaction gegen die Vergötterung

des Sohnes der Lätitia eingetreten. daß fie faft im Begriffe fteht. fiw zu über

ftürzen.

Viel dazu beigetragen hat auw der Undank und die Brutalität. mit weleher

Napoleon denjenigen lohute. welche ihm wefentliwe Dienfte geleiftet hatten.

Viele diefer Mishandelten wollten 1814 niwt mehr für ihn eintreten. Andere

wandten fiw felbft während der Hundert Tage von 1815 und unmittelbar nach

denfelben Ludwig Llllll. zu. weil fie der Kaifer vor den Kopf geftoßen hatte.

Nun war es aber Napoleon. der über Undank fwrie. und auw während feines

langen Exils auf Sanct-Helena ift er nicht müde geworden dariiber zu klagen.

Sehr mit Unrecht. Denn er war es dow felbft. der zuerft ..die Politik des

Undanks" zu einer Art von Staatsweisheit erhoben. und wer alle Perfonen und

alle Parteien auf der Reihe herum ausgebeutet. gebrauwt. misbranwt. verbraucht

hatte. um fie dann wegznwerfen wie ein altes Kleidungsftück. der darf fiw nicht

befwweren. wenn er endliw felbft damit heimgefucht wird. womit er gefündigt.

..Par qnocl quia peaeat, per jclem punitur et iclem."

Damit follen toirkliche Fälle des Undanks nur erläutert. aber nicht entfchuldigt

werden. Sie machen unter allen Umftänden einen iibeln Eindruck; von einem

folchen ganz frei find z. B. auch niwt die „Memoiren" der Fruit von Remufat.

toelwe jahrelang Hofdame der Kaiferin Jofephine gewefen. aber in ihren hinter

laffenen Olnfzeiwnungen vielfaw die Klatfchfucht eines misvergnügten höhern Dienft

boten zeigt. der fiw für ein fo vornehmes Gefwöpf hält. daß es gar nicht möglich

ift. all feinen Anfprüwen zu genügen.

Napoleon lll. hatte die Gefchichte feines Oheims gründlich ftudirt und bemühte
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fich nach Kräften. die Fehler zu vermeiden. durch welche der leßtere feinen Unter

gang herbeigeführt hatte. Napoleon l. hatte durch fein berüchtigtes ..Deer-et (ie

Nec-iin" vom November 1806 die Continentalfperre eingeführt und ..die britifchen

Infeln in Blokadezuftand erklärt". und obwol er anfangs fich felber diefes bru

talen Actes der Handelsfeindfeligkeit. welcher Taufende wohlberechtigter Lebens

intereffen verlehte. noch ein wenig fchämte - denn in feiner am 21, Nov. 1806

an den Senat in Paris gerichteten Botfchaft fagt er. er habe es nur fchwer über

das Herz gebracht. die Intereffen der Privaten durch die Streitigkeiten der Kö

nige zu ftören und nach einer Reihe von Iahren der Civilifation und des Cultur

fortfcljritts zurückgreifen zu müffen auf Maßregeln der Barbarei. wie folche nur

in den erften Zeiten der Völker vor-zukommen pflegen - fo verfteifte und verftockte

er fich doch immer mehr auf diefes prohibitiv-protectioniftifche Kampfmittel. das

ihn felbft mehr fchädigte als feinen Gegner. und ihn auf der Bahn des Eroberer-s

immer weiter trieb. bis in die Schneewüften Rußlands. wo fein Glücksftern zu

erbleichen begann. Napoleon lll. dagegen. gewarnt durch diefes Beifpiel. culti

virte keine internationale Beziehung mit folcher Sorgfalt als die ..entente oarciiule"

mit England. Statt mit England fich auf den Fuß der Handelsfeindfeligkeit.

der Continentalfperre oder des Blokadezuftandes zu fehen. folgte er den weifeu

Rathfchlägeu von Richard Cobden. und fchloß 1860 jenen englifch-franzöfifckjen

Handelsvertrag. welcher fich beiden Ländern fo vortheilhaft erwies und auch auf

die übrigen Staaten von Weft- und Mitteleuropa den heilfamften Einfluß aus

übte. indem er zu einer Reihe von Handelsverträgen führte. welche. gleichfalls auf

der Erfeßung der Differentialzölle durch das Recht der meiftbegünftigten Nation

und auf freihändlerifchen Principien beruhend. eine Aera der Freiheit. des Frie

dens und des Wohlftandes vorbereiteten. welcher nunmehr durch die wirthfchaft

liche Reaction in Oefterreich-Ungarn und im Deutfchen Reiche. alfo in den Haupt

ländern des centralen und binnenländifchen Europa. bis auf weiteres ein Riegel

vorgefchoben worden.

Daffelbe Verfahren wie in Betreff der Handelspolitik beobachtete der Neffe in

Betreff der ..Politik des llndanks", Auch hier nahm er fich an Napoleon l. ein

warnendes Beifpiel und war weit klüger als der „Heros“.

Nichts hat Napoleon lll.. trop all feiner zahlreichen Fehler und Schwächen.

welche zum Theil mit feiner Erziehung und feinen erften abenteuerlichen Lebens

wegen in Zufammenhang ftanden. mehr Freunde. und zwar aufrichtig ergebene

Freunde. geworben. als daß er der Dankbarkeit eine Art von Herzenscultus tvid:

mete. indem er nie jemand vergaß. der zu irgendeiner Zeit einmal ihm felbft.

oder irgendeinem Angehörigen. oder einem Intereffe. ja einer bloßen Reminifcenz

feiner Dynaftie einen Dienft geleiftet oder eine Freundlichkeit erwiefen hatte.

Nur auf dem Gebiete des Krieges war er ebenfo thöricht wie fein Oheim.

und dies war um fo fchlimuier. als ihm jegliche Gabe des Feldherrn fehlte; ja

der deutfche Krieg von 1870 war noch viel unüberlegter als der ruffifche von 1812.

Da kam in beiden der Geift des Abenteurers. des Spielers und des zum Größen

wahn geneigten Emporkömmlings in verhängnißvoller Weife zum Durchbruch.

diaturam turen expellue. kamen ueqne reeurret.

24*
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2) Der heroifche Cynismus.

Den fchlimmften Fehler Napoleons l. hat Lanfrey zufammengefaßt in dem Vor

wurf der komödiantenhaften Charlatanerie. Das trifft aber um fo härter. als er

das Gegentheil von dem war. was er fpielte, Er hatte das Heldenthum im

Munde. in den Geften und in der Drapirung. aber den allerordinärften Eynismus

im Herzen. Er war ein großer Held. aber ein wirklicher Gentleman ift er nie

mals gewefen. auch nicht auf dem höchften Gipfel feines Glanzes. Während er

in feinem öffentlichen Auftreten. namentlich bei feierlichen Gelegenheiten. den

Schaufpieler Talma imitirte. bei dem er ja Unterricht genommen. ftarrte feine

Privatunterhaltung von den fchnödeften und unflätigften Cynismen. welche halb

nach Wachtftuben und halb nach öffentlichen Häufern fchmeckten.

Er fchonte niemand. und am wenigften feine Soldaten. welchen er doch alles

verdankte. Die 32. Halbbrigade gehörte zu feinen Lieblingstruppen. Als er

1806 das Schlachtfeld bei Halle abritt. fand er es bedeckt mit den Leichen der

Zweiunddreißiger. welche fich in dem fiegreichen Kämpfe mit dem Prinzen Eugen

von Würtemberg ausgezeichnet hatten.

..Lauter Zweiunddreißiger. überall Zweiunddreißigertt* rief er mit feinem

fchnödeften Lachen. ..ich habe deren fo viele in Aegypten umbringen laffen. und

in Italien. und überall. daß man denken follte. es könne von ihnen gar nichts

mehr übrig fein!"

Und feine Kriegsknechte und Marfchälle bewunderten folche Gemeinheiten als

höchft geiftreiche und heroifche Wiße.

Am meiften offenbarte fich die ordinäre Niedertracht feiner Gefinnung gegen

über dem 1806 niedergeworfenen und entwaffneten Preußen.

Seine Graufamkeit und fein Hohn gegenüber dem preußifchen Königspaar

fpottet jeder Befchreibung. Es liegt darin ein gänzlicher Mangel an Sinn für

Anftand und Ehre. Schon die Klugheit hätte ihm ein folches Betragen verbieten

müffen; denn er mußte den ihm naihtheiligen Eindruck fcheuen. den es machte.

Allein dafür hatte er kein Verftändniß. Er glaubte daffelbe Manco. an welchem

er litt. fei auch bei den andern vorhanden.

Am 24. Oct. 1806 erfchien Napoleon l. in Potsdam. Sein erfter Gang war

nach dem Grabe Friedrichs. wo er fich deffen Degen aneignete. um ihn als

Trophäe nach Paris zu fchicken.

So führte er Krieg felbft gegen einen Todten - gegen einen großen Feldherrn.

den er felbft zu bewundern vorgab.

Was würde Frankreich fagen. wenn 1871 Kaifer Wilhelm in dem Invaliden

dom zu Paris fich Napoleons Degen angeeignet hätte. um ihn als Siegeszeicljeic

nach Berlin mitzunehmen und etwa im Hohenzollern-Mufeum aufzuhängen?

Am ftärkften trat Napoleons Cynismccs edeln und vornehmen Frauen gegen

über zu Tage. Er fah ein. wie fehr ihm diefelbeu an Größe des Herzens überlegen

waren. und hegte gegen fie ein aus Haß und Neid zufammengefehtes Gefühl.

welchem er den unverhohlenften Ausdruck gab. fobald er es ungeftraft glaubte thun

zu können.

-*"4-..:
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Unter diefen Umftänden wird man es begreiflich 'finden. daß er feine Bos

heiten gegen niemand fchärfer losfchnellte als gegen die Königin Luife von Preu

ßen. die ihm nicht nur dura) ihren Geift. ihre Schönheit und Tugend. fondern

auch durch ihr Unglück mehr als irgendeine andere Frau hätte heilig fein follen.

Ihr gegenüber offenbarte fich am meiften die ganze Gemeinheit feiner Gefinnung.

und es ift charakteriftifih. daß es feine Bulletins find. in welchen er gegen die

Königin die boshafteften und grundlofeften Vorwürfe fchlendert. Er verglich fie

mit der berüchtigten Lady Hamilton in Neapel und behauptete. zwifchen ihr und

dem „lchönen" Kaifer von Rußland habe ..une 501111.3 Zeanäaleure" gefpielt.

In feinem 18. und 19. Bulletin fagt er:

..Alle Preußen find darin einig. in dem Befuche des Kaifers Alexander

in Berlin die Urfache ihres Unglücks zu finden. Die Veränderung. toelche feit

dem mit der Königin vor fich gegangen. welche bisher eine ängftliche und befchei

dene Frau. plößlich fo aufgeregt und kriegsluftig geworden. war eine zu plößliche

Umwälzung. Alle Welt gefteht zu. daß fie die Urheberin der Leiden ift. unter

welchen gegenwärtig die preußifche Nation feufzt. Ueberall hört man fagen: Wie

fehr hat fie fich verändert feit jener verhängnißvollen Znfammenknnft mit dem

Kaifer Alexander! Man hat in dem Zimmer. das die Königin in Potsdam be

wohnt. ein Porträt des Kaifers von Rußland gefunden. das diefer Fürft ihr

verehrte."

..Als Napoleon diefe Verleumdungen ausftieß". fagt Lanfrey (lll. 501 fg.).

..täufchte er fich fehr. Er betrachtete und behandelte die Menfchen fo. als wenn

fie gleich ihm felbft allen Gefühls der Ehre und der Moral beraubt wären.

Infolge deffen entging es ihm gänzlich. daß diefe niederträchtigen Verdächtigungen.

welche er an der Spiße einer Armee von 500000 Nimm ausftieß gegen eine

befiegte. entwaffnete. auf der Flucht begriffene Frau. den entgegengefeyten Erfolg

hatten von dem. welchen er damit erzielen wollte. daß diefelben nicht nur eine Art

Ekel bei allen edeln Seelen. fondern auch bei den gewöhnlichen Menfchen eine

gewiffe Antipathie gegen ihn wach rufen mußten. zugleich aber auch die aufrich

tigften und fympathifchften Gefühle für die edle Dame. die er mit verleumderifchen

Schmähungen verfolgte. und es ift eine eigenthümliche Nemefis in der Gefchickjte.

daß es der Sohn diefer edeln Königin fein mußte. welcher den Neffen des Ver

lenmders vom Throne ftieß. Auch bildet es einen wohlthuenden Gegenfaß zu

dem gemeinen Verhalten Napoleons l.. daß der Kaifer Wilhelm den Kaifer Napo

leon lll. und die Kaiferin Eugenie mit der vornehmften Großmuth behandelte und

z. B. - eine Thatfache. die nur wenig bekannt. aber nichtsdeftotveniger wahr ift -

der Kaiferin Eugenie geftattete. ihren Gemahl während der Kriegsgefangenfchaft

auf Wilhelmshöhe. das vormals Napoleonshöhe geheißcn. zu befuchen."

Zur Entfchuldigung des Verhaltens Napoleons l. gegenüber der Königin Luife

berufen fich feine Verehrer darauf. daß er überhaupt den Frauen. und auch feiner

eigenen Frau. fehr wenig Refpect erwiefen habe.

In der That eine Entfchuldigung. von der man fagen kann. daß es traurig.

daß fie wahr. und wahr. daß fie traurig ift: eine Vertheidigung. faft fchlimmer

als die Anklage.



574 Unfere Zeit.

Wahr ift es; daß Napoleon die Frauen auf einem etwas mehr als türkifchem

Fuß behandelte. Von der „Oefterreicherin" will ich nicht fpreehen - fie war ein

Opfer der Politik und betrachtete fich felbft als ein folches; indem fie fich fpäter

für das; was fie bei Napoleon erduldet; bei ihrem zweiten Gemahl; dem Grafen

Neipperg; fpätern Fürften Montenuovo (Neuberg); den fie zur linken Hand gehei

rathet hatte; nach Kräften zu erholen fuchte - aber auch die Kaiferin Jofephine

hatte fchwer unter feiner Brutalität zu leiden, Wie Frau von Remufat erzählt;

fagte fie eines Tages: ;; . . . Der Kaifer ift heute fo glücklich; daß er infolge deffen

uns alle gewiß gehörig ausfchelten wird!“ Sogar der Sonnenfchein der guten

Laune war mit Schelten begleitet. Man kann fich denken; wie er im Sturm und

im Zorn war.

Ich kann und will hier jene zahlreichen Skandale; welche uns Frau von Re'

mufat und andere von Napoleon erzählen und unter welchen das Verhältniß zu

feinen Schweftern den fchwärzeften Punkt bildet; nicht wiederholen.

Daß es unter folchen Umftänden nicht möglich war; auch nur den äußern

Anfchein von Sitte und Würde aufrecht zu erhalten; ift nur zu begreiflich.

Nur ein Beifpiel! Bei der Kaiferkrönung follten feine Schweftern Karoline

Murat und Elife Borghefe der Kaiferin Jofephine in der Kirche die Schleppe

tragen. So hatte der Kaifer befohlen. So ftand es indem Programm; und die

beiden Schweftern hatten; ohne ihren llnmnth darüber zu vcrhehlen; fich doch

fcheinbar der Anordnung unterworfen. Jn der Kirche jedoch hatten fie fich wieder

anders befonnen. Sie machten Strike und ließen die Schleppe wieder fallen.

Napoleon fchleuderte ihnen wüthende Blicke zu. Dann folgte ein Fluch; ein Com

mandowort; begleitet mit Aufftampfen des Fußes - alles Notabene in der Kirche

während des feierliäzften Actes - und die Schweftern erfchraken und gehorchten,

Sie trugen die Schleppe; jedoch nicht ohne dazu die fchrecklichften Gefichter zu

fchneiden.

Es erinnert lebhaft an eine Gefchichte; die ein deutfcher Rechtsgelehrter erzählte;

welchen ein depoffedirter deutfcher Fürft mit Ausarbeitung feiner Remonftrationen

und fonftigen juriftifch-politifcljen Aetenftücke betraut hatte und deshalb öfters

nach jenem böhmifchen Schloffe eitirte; wo er feinen Exulantenfiß - wie er irr

thümlicherweife glaubte nur vorübergehend - aufgefchlagen hatte. Da herrfcljte;

fo erzählte der dicke Rechtsgelehrte; oberhalb der Tafel die fchönfte Ordnung; ja

fogar die feierlichfte Hofetikette; unter dem Tifche aber; wo man es nicht fehen

konnte; da traten fie einander aus Zärtlichkeit wider die Schienbeine. Das war

dann feine Erziehung oder „Salomon“.

Napoleon l. hatte eine heiße Sinnlichkeit und ein kaltes Herz. Deshalb hielt

er die Frauen (auch die; welche er mit feiner Gunft beehrte) in Verachtung und

Knechtfchaft; ohne fie jemals entbehren zu können.

;;Jch bin"; fagte er zu Frau von Remnfat; „nicht wie gewöhnliche Menfchen;

und deshalb bin ich erhaben über jene Moral."

Wie er mit diefer Phrafe feine Exceffe entfchuldigte; fo feine Frauenverachtung

mit ;;höherer Staatsraifon",

„Das Frauenregimenrß fo pflegte er zu fagen; „hat unter den franzö
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fifehen Königen großen Schaden geftiftet. In Anbetracht deffen find an meinem

Hofe die Frauen reine Nullen und müffeu es bleiben, So will es die Politik."

Die Frauen von Geift haßte er; fobald fie fich nicht dazu hergeben ioollten;

mit den andern an feinem Triumphwagen zu ziehen; fielen fie in Ungnade, Das

auffallendfte Beifpiel ift die Frau von Stael-Holftein; welche fich nicht zur Preß

banditin hergeben wollte. Er fprach von da an von ihr nur mit Gehäffigkeit und

Geringfchähung. Dann aber verfolgte er fie mit aller Rü>fichtslofigkeit der fchranken

(ofen Gewalt. Dagegen begiinftigte er die fehr mittelmäßige Schriftftellerin

Madame de Genlis; welche gegen Verwilligung einer Leibrente zu ihm überging.

Sie verherrlichte ihn nach Kräften. Aber er fpottete ihrer.

„Wenn die Genlis von Tugend fpricht"; fagte er; ;;dann lautet es fo; als

hätte fie die Tugend erfunden."

Er wollte; fagt Frau von Re'mufat; jeden haben und jeden fich kaufen; war

er nicht käuflich; dann kamen die Krallen zum Vorfchein.

Den Hofftaat der Kaiferin pflegte er den „Harem" oder das „Gynäkeon“

Foramen-u) zu nennen. Die regierenden Königinnen von Europa beehrte er mit

der Collectivbezeichnnng ;;die gekrönten Unterröcke". Er liebte es; fich für feine

Unarten und Miffethaten auf Friedrich den Großen zu berufen. Auf diefen wies

er auch hin; als er der Kaiferin und deren Damen gegenüber die Emordung des

Duc d'Enghien entfchuldigen wollte. Frau von Remufat fchreibt:

„ccDas ift einer» fagte er; ccder fein Metier nach allen Richtungen hin

vortrefflich verftanden hat. Die Damen freilich» (hier wandte er fich an uns)

afind vielleicht nicht ganz damit einverftanden; denn er war in Herzensangelegen

heiten fehr kalt und trocken; aber braucht denn ein Herrfcher und Staatsmann

zart und gefühlvoll zn fein? Er ift fogar excentrifch; ein Sonderling; denn er

fteht allein für fich auf der einen Seite; und auf der andern fteht die ganze

übrige Welt; und diefe betrachtet er durch das Augenglas feiner Politik; wobei

er forgfältig Acht gibt; daß ihm dies Angenglas nichts vergrößert und nichts ver

kleinert. Und während folchergeftalt feinem Smarfblick nichts entgeht; muß er

noch alle Fäden; bis auf die kleinften; berückfichtigen; die er fämmtlich in feiner

Hand hält. Sein Wagen ift oft mit ungleichen Pferden befpannt; und ich frage

Sie; wie darf er fich dabei um gewiffe conventionelle Anfichten und Gefühle be

kümmern; ohne welche die gewöhnlichen Menfchen nun einmal nicht leben können,

Und wie darf er dabei Rückfimt nehmen anf Blutsverwandte; Familienbande und

ähnliche derartige fociale Kindereien? Auf der Höhe; wo er fich befindet; erfchei

nen manche feiner Handlungen getrennt; und an fich betrachtet; tadelnswerth und

verwerflich; aber alle znfammengenommen bauen fie das große Werk auf; das

nur die Welt noch nicht fieht. Wenn er aber vollendet dafteht; der gewaltige

Bau; dann ruft er die Bewunderung der Nachwelt hervor. O über die Kurz

fichtigenl Sie wagen nicht; ihn zu loben und zu erheben; weil fie fürchten; daß

es ihnen wie den Liliputern ergehen könnte; die von Gulliver erdrückt wurden;

wenn er nur das Bein bewegte. Ermannt euch doch; eilt euerer Zeit voraus;

fchaut in die Ferne nnd erweitert euern Horizont! Dann werdet ihr begreifen;

daß folche hochbegabte Männer; die ihr für gewaltthätig; für graufam und was
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weiß ih für was fonft noch hieltet. nihts weiter find als große Politiker.

Sie felbft erkennen fih wohl und beurtheilen fih rihtig. denn all ihr Wollen

und felbft ihre Leidenfhaften wiffen fie ihren höhern Zwecken unterzuordnenu"

Vorausgefeßt. daß Napoleon felbft wirklih an diefe Prophezeiung geglaubt.

hat er fih gründlih geirrt. Heute. nahdem die Welt ..fein großes Werk" niht

nur vollendet. fondern auh im tiefften Verfall und in einer zweiten verfhleh

terten Auflage. die auh fhon ..klanglos zum Orcus hinabgiug". gefehen hat. findet

fih gleichwol niemand mehr. der feine Graufamkeit und Gewaltthat vertheidigt

oder für ein Werk der ..großen Politik" hält.

Seine eitle Selbftüberhebung. wonach er fih für den Riefen Gulliver hält. ,

welher durh eine bloße Bewegung feines Beines Taufende von Liliputanern an

die Wand drückt. hat die gerehte Strafe gefunden.

3) Der Heros und feine Leute.

Gewiß ift. daß Napoleon. fo fehr er fih auh bemühte »- denn er toollte.

daß fein neuer kaiferliher Hof alle andern Höfe. auh die alten und legitimen.

in Betreff der würdevollen Grandezza in Shatten ftelle - es doh niht fertig

brahte. gewiffe üble Angewöhnungen los zu werden. welhe feine Würde fhwer

beeinträhtigten.

Mau mag es als Gewöhnung des Lagers eutfhuldigen. daß er eine Reihe

ordinärer. vulgärer und fogar unflätiger Ausdrücke nie unterdrücken lernte. und

daß er auh in der Zeit feines höhften Glanzes gewiffe körperlihe Verrihtuugen.

welhe froh des ..lüaturalia non ßunt turpia" nah den Gefeßen unferer Civi

lifation fih nun doh einmal dem Lichte der Oeffentlihkeit entziehen. eat-am

amnivue. und fogar in Gegenwart von Damen. vorzunehmen pflegte: jedenfalls

aber ift die Art. wie er mit feinen Dienern und feinen Beamten umging. das

Symptom eines unedeln Charakters.

Seine Diener fhlug und ftieß er in der brntalften Weife; ja zuweilen rega

lirte er fie mit Fußtritten (wie dies ja bekanntlih auh in einer gewiffen kurfürft

lihen Refidenz vorgekommen und fogar in einem Falle niht ganz ohne Repreffa

lien geblieben fein foll).

Gegenüber feinen Beamten zeigte er das ganze Uebermaß feiner Menfhen

verahtung und feine kleinlihe Seele.

Er vertrag fih auf die Dauer nur mit folhen. welche fih vor ihm herab

würdigten. Wer fih niht vor ihm bückte. den zertrat er. Wer fih bückte. den

rihtete er niht wieder auf. Dabei verlangte er von feinen Beamten Misahtung

der öffentliheu Meinung. Wenn fie der letztern ins Gefiht fhlugen und alle

Welt brüskirten. dann klatfhte er ihnen Beifall. Es freute ihn von Herzen.

wenn diefelben infolge diefes Verhaltens misachtet und uupopulär waren. Selbft

über ein allzu befheideues Maß von Fähigkeiten wußte er fih in diefem Falle

hinauszufetzen.

..Ih könnte fie". fagte er. ..tvettn fie niht fo wären. gar niht gebrauhen.

Ih kann überhaupt uur mittelmäßige Menfhen gebrauhen."
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Er zeigte ein großes Raffinement darin. feine Beamten in feinem Intereffe

zu ifoliren. zu comprontittiren. zu makuliren. ..Ie mehr ich fie von allen andern

loslöfe". fagte er. ..defto fefter bekomme ich fie in meine Hände."

So fumte er fich z. B. feinen Caulaincourt aus. um den Due d'Eughien ein

zufangen. Er hätte dazu eher jeden andern nehmen können. Ia. er hätte au

ftandshalber Caulaincourt mit einem folmen Auftrage verfmonen follen; denn die

Caulaincourts hatten intime Beziehungen zu den Condes. Napoleon wußte dies

fehr wohl. und gerade deshalb wählte er Caulaincourt aus. Er wollte ihn dadurm

feiner Familie entfremden.

Sein Mufterbeamter. der Mann nam feinem Herzen. der allezeit und überall

und vor allem zu allem braumbare Mann. war Maret. der Generalfeeretär und

Gründer des officiellen Organs. des ..llloniteui-*Z den man damals. gewiß nimt

mit Unremt. den „blauer-nr" zu nennen pflegte.

Marek fragte nie. rieth nie ab. remonftrirte nie nnd hatte nie eine Meinung;

er hörte und folgte und fmrieb. was er geheißen war.

Er galt für unwiffend und dumm in einem fo hohen Grade. daß fogar ein

mal jemand wagte. _den großen Mann darauf aufmerkfam zu mamen.

„Bah“. lamte Napoleon. ..was mamt das? Im liebe die mittelmäßigen

Köpfe. Sie find die bequemften und laffen fim zu allem verwenden. Im felbft

habe für mich allein fo viel Verftand. daß im allen diefen Leuten damit ans

helfen könnte."

Marek alfo liebte er. weil er dumm war. Talleyrand dagegen hat er an

konäo (in coeur ftets gehaßt. weil er ihm viel zu klug war. Er konnte ihn nimt

entbehren. liebte es aber. ihn oft mit verfänglimeit Fragen und in anderer Weife

zu fmrauben.

Es ift bekannt. daß Talleyrand fehr habgierig war. daß er Geld. Gefmenke.

Beftemungen nahm. wo und wie er fie kriegen konnte. In diefer Weife hatte

er Millionen zufammengefmarrt. Eines Tages fragte ihn Napoleon geradeaus nnd

urplötzlich:

..Woher haben Sie denn Ihre Millionen?" »

..Ich habe am 17. Brumaire Rente gekauft und fie am 19. verkauft". ant

wortete der weiland Bifmof von Autan.

Dies war handgreiflim unwahr. aber Napoleon mußte fchweigen.

Die Minifter waren nimt Rathgeber. fondern Werkzeuge - nimt Chefs. fon

dern Commis. Der Allgewaltige verlangte von ihnen nichts als militärifche

Pünktlimkeit und blinden Gehorfam. Zu widerfpremen wagte ihm keiner. Nur

einer. Tallehrand. erlaubte fim ihm gegenüber jenen Kunftgriff. welmen man heute

bei uns als ..dilatorifme Behandlung" bezeichnet.

Als Talleyrand feinen Namfolger Champagny in das Llnstvärtige Amt ein

geführt und ihm das Perfonal vorgeftellt hatte. fagte er ihm unter vier Augen:

..Sie werden mit den Herren. die im Ihnen vorgeftellt habe. zufrieden fein.

Sie find pünktlim. brav. zuverläffig; vor allem aber find fie. dank meinen Er

wähnungen. durmaus nimt voll Drang und voll Eifer."

..Wie foll ich das verftehen?" fragte Champagny.
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..Wenn Sie". entgegnete Talleyrand. ..fo lange wie ich mit dem Kaifer in

auswärtigen Angelegenheiten werden gearbeitet haben. werden Sie es noch beffer

verftehen als jeht. Ich will damit nämlich fagen. Sie werden eit-fehen. daß es

nicht gut ift. feine Befehle fchnell zu expediren."

Diefe Bemerkung des Meifters der damaligen Diplomatie. der uns neuerdings

durch feinen kürzlich veröffentlichten Briefwechfel mit Ludwig x711!, noch viel

intereffanter ge1vorden*). paßt in weit höherm Grade. als auf die auswärtigen

Angelegenheiten. auf die des Innern. auf die Gefehgebung und die Verwaltung.

auf die Volkswirthfchaflspolitik und auf die Finanzen. auf welchen Gebieten es

noch weit gefährlicher ift. wenn jeder Befehl. ohne einer loeitern Prüfung unter

zogen werden zu können. ..fofort expedirt“ wird.

Ganz anders machte es Maret. der Generalfecretarius und Infpirator der

reptilifäjen Vreffe. Er kannte und anerkannte keine Gewalt und keinen Willen.

kein Recht und keine Vernunft im Himmel und auf Erden. als die feines all

gewaltigen Herrn und Meifters. Er ioiirde ihm die Stiefel gewichft haben. wenn

es gewiinfcht worden wäre. Auch das geloiinfchte Wetter wünfchte er für feinen

Heros zu machen; da er es aber nicht machen konnte. fo verfuchte er wenigftens

daffelbe zu fälfchen. Er pflegte dann einen folchen Bericht voll erlogenen fchönen

Wetters zu fchließen mit den Worten: ..Selbft der Himmel macht dem Kaifer den

Hof" (..l1e vie1 meine fait in oour ü. kompetent") Dafür nur ein Beifpiel:

Am 5. Dec. 1804 fand die Vertheilung der Adler auf dem Marsfelde ftatt.

Während der ganzen Feierlichkeit hörte der Regen nicht auf. in tvahren Strömen

vom Himmel herunterzufließen. Das ganze Marsfeld verwandelte fich in einen

unergründliOen Sumpf. Die Soldaten fowol als die andern Menfchen litten

fchwer darunter. Es war ein allgemeines Heulen und Zähneklappern vor Näffe

und Kälte. Das war ivenigftens der Eindruck. den die Sache auf die nichtoffi

cielle profane Welt machte. und man war fehr begierig. wie der dienftbefliffene

Vreßlakai Maret fich das Ding officiell znrechtmachen werde.

Man griff begierig nach dem ..illonjteurtß und was fand man?

Einen Bericht. der alles fchimmern. ftrahlen nnd glänzen ließ. fchwimmend in

einem Meer von Entziicken und Enthufiasmus, Nur ganz am Schluffe des faft

endlofen Berichts findet fich. gleichfam verfteckt zwifchen all den bausbackigen

Worten. eine kleine Notiz. welche lautet wie folgt:

.. ...Allerdings war bei der erhebenden Feier das Wetter nicht ganz fo ange

nehm. wie man es hätte erwarten und wünfchen follen; allein unter den vielen

Taufenden von Zufchauern war nicht einer. der das nicht über feinem Jubel.

feinem Enthufiasmus. feiner Begeifterung vergeffen hätte." *

.-...q-..--...„.t..,..-..n*»..u...--...m

*) Vgl. ..Tallehrand's Briefwechfel mit König Ludwig Alflll, während des Wiener Con

greffes. Nach den im Archiv des Minifteriums des Auswärtigen zu Paris aufbewahrten

Handfchriften herausgegeben von G, Vallain. Olutorifirte deutfckze Ausgabe von Paul Bailleu"

(Leipzig und Yaris 1881). Die bisherige Tradition. welche den Fürften Metternich als den

Zpiritne i-eewr des Congreffes betrachtet (fie findet fich z. B. auch noch in dem neueften

Werk des Herrn von Treitfchke vertreten). erhält hier ihre vollftändigfte aetenmäßige

Widerlegung.

- -4 - - - - - -. - _- _- -xxx
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Ganz Paris hatte den Shnupfen, aber es ließ fih dadurh niht abhalten,

aus vollem Herzen über den officiellen Bericht zu lachen. Nur einer war mit

demfelben zufrieden. Es war der große Mann felber.

Er forderte von jedermann, befonders aber von den Preßmamluken, maßlofe

Schmeihelei, und fand fie uatürlih auh, und zwar niht nur in der Preffe.

Die Bifhöfe nannten ihn „den, welher zur Rehten Gottes fißt" („quj reset u

äextro mei-ill). und verglichen ihn mit David und Ehriftus, den „Gefalbten des

Herrn", das „Bild Gottes auf Erden". Der Katehismus ftellte die Pflicht des

Gehorfams vor Gott und vor dem Kaifer icebeneinaicder. In den Hirtenbriefen

und im Beihtftuhl wurde er gleihmäßig gefeiert. Der Moufeigneur de Paris

und der kleinfte paätor 100i in der Provinz fuchten hierin einander den Rang

abzulaufen.*)

Die weltlichen Behörden und Körperfchafteic wetteiferten mit den geiftlihen.

Ein Senator rief voll Begeifterung:

„Unfer-er Sprahe fehlen die Worte, fowol um feine Thaten zu fhildern, als

auh um unferer Bewunderung feiner Perfon den entfprecheicdeu Ausdruck zu

verleihen."

Shon beim Beginn des erften italienifheci Feldzuges fagte Napoleon zu einem

Klriegscorrefpoicdenten:

„Wenn Sie über unfere Siege berihten - und Sie werden über Siege zu

berihten haben - dann fprehen Sie immer nur von niir - verftehen Sie ncih

wohl, von niemand als von mir - ich verbiete Ihnen einen andern zu nennen."

Aber felbft das übertriebenfte Lob vermochte ihm iciht zu genügen.

Vor allem haßte er die Hiftoriker. Vielleiht fürhtete er fie auh. Er warf

ihnen vor, fie könnten fich in die koloffale Neuheit niht finden. „Diefen Menfhen

gegenüber ift es fhade, daß ich niht mein eigener Enkel bin!"

Die Dichter, die ihn befangen, fand er alle mittelmäßig. „Sie find aus der

Shule Delille's", fagte er, „bei ihnen ift die elegante Form die Hauptfache."

Er zerbrah fih den Kopf darüber, wie er es anzufangen habe. daß fih die

Poefie ausfhließlih feinem Lobe widme und zugleich einen höhern Shwung nehme,

Auh hier zeigte es fich, daß er von der Dihtkunft keinen Begriff hatte, und

daß er glaubte; auh auf diefem Gebiet alles mechanifclj reguliren zu können.

Gewöhnt. alles, was gut ging, auf feine eigenen, und alles. was fhleht oder gar

niht ging, auf die Rechnung anderer Leute, nameutlih feiner Untergebenen zu

fehen, rief er eines Tages:

„Man klagt, wir hätten heutzutage keine Dihter. Aber tver ift denn

fchuld daran? Niemand, als der Minifter des Innern. Er glaubt, wenn er ein

Lobgediht auf mih beftellt; er könne es fo machen, wie wenn er einen Rock beim

Shneider beftellt, nämlich auf acht Tage Lieferungszeit. Diefe kurze Zeit ift ein

Fehler. Statt deffen dürften die Dihtungen auf mih erft drei Monate nah der

Beftellung geliefert und aufgeführt werden." Hätte der Minifter die lange Frift

verwilligt. wäre er erft reht ausgezankt worden.

*) Vgl. Barni, „Aayoläon l. 7L!" Cooler-once".
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Daß dabei auh noh andere Dinge in Betraht kämen als die Dauer der

Lieferungszeit; konnte der große Mann niht begreifen, Für dergleihen ;;Subtili

täten" und „Ideologien" hatte er kein Verftändniß.

Zufrieden war er nur mit dem Maler David; der ihn unzähligemal porträtirt

und ihm dabei immer auf das unverfhämtefte gefchmeihelt hat, Es ift derfelbe

David; welher; als er 1791 deu guten König Ludwig Llll. porträtiren follte;

die Frehheit hatte zu antworten: ;;Ih male keine Tyrauneti." Dies hinderte

ihn niht; kurz danah Napoleons bhzantinifh fchweifwedelnder Hofmaler zu

werden.

Es war keine leihte Aufgabe; unter Napoleon zu dienen. Er ftellte enorme

Anforderungen; getreu feinem Grundfah: ;;lmp088ibi0 (Feet la mat .kun kan!"

Er verbrauhte; oder wie er fih auszudrücken liebte; er „verausgabte" Heka

tomben von Menfhen; niht nur auf den Shlachtfeldern; fondern auh im Staats

dienfte. Die Ueberhänfung mit unregelmäßiger; fpringender; iviilkürliher und

fine tiunii fo oft ganz nußlofer Arbeit; die ihre Entftehung nur einer plöhlih

auftauhenden und fhnell wieder vorübergehenden Laune verdankte und dann weg

geworfen wurde; erfhöpfte vorzeitig die Kräfte der Nienfhen und wußte ihnen

den lehten Reft von Freude an ihrem unglückfeligen Berufe zu nehmen,

Irgendein meufhlihes Intereffe nahm der Allgewaltige an niemand, Er

fah auf alle als auf Werkzeuge herunter; deren Beruf es fei; fih für ihn aufzu

brauhen; für welche das eine große Ehre fei; ivofiir fie fih nur zu bedanken

hätten; ohne ihrerfeits irgendetwas von ihm anfprechen zu können oder zu dürfen.

Der einzige; für den der „Heros" etwas empfand; das eine entfernte Aehn

lihkeit mit menfhliher Zuneigung hatte; war Duroc; der Marfhall des Palaftes.

„Duroe“, fagte Napoleon; ;;ift der einzige; der mih liebt. Aber er thut

es nur aus Inftinct; wie der Hund feinen Herrn liebt. Das ift aber immerhin

beffer als bei den andern; die alle für mih kein Gefühl haben. Sie find wie

die Kahen; welhe fih nur an das Haus; aber niht an die Perfon attahiren.

Sie lieben nur das Haus; d. h. ihr Amt und ihr Einkommen."

Bei Duroc's Tod kam; ein völlig unerhörter Fall faft; etwas über ihn wie

meufhlihes Rühren; aber doh war er geneigt; in diefem Tode eher eine Art

Defertioti zu erblicken als ein Unglück. Er fhreibt nämlih:

„Der Tod des Herzogs von Friaul (Duroc) fhmerzt mih fehr. Zum

erften mal feit 20 .Iahren hat er fih beigehen laffen; etwas zu thun; was mir

unangenehm ift."

Selbft diefem Ausdruck eines gewiß aufrichtigen Shmerzes mifht fih ein

häßliher Zug von Egoismus bei; welher hinweift auf den Gedanken: ;;Diefer

Dnroc hatte ja doh gar keinen Selbftzweck; er war gefhaffen; um mir zu dienen;

wie konnte er alfo die Dreiftigkeit haben; zu fterben; d. h, mir feine Dienfte zu

entziehen zu einer Zeit; wo ich - ih; dem fih jeder zu opfern hat! - noch

feiner bedurfte."

Im übrigen fah Napoleon in und an dem Menfhen überhaupt; und nament

lih an feinen Beamten; immer nur die fhlehtefte Seite, Ia; er empfand eine

aufrihtige Genugthuung; wenn es ihm gelang; an einem derfelben wieder eine

..aug
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fchlewte Handlung oder eine niedrige Gefinnung zu entdecken. Er hegte und

pflegte dergleichen; denn es gab die Leute in feine Gewalt nnd erleiwterte ihm

die Aufgabe. diefelben zu feinen Zwecken zu verwerthen. oder wenn fie fiw dazu

niwt hergebeu tvollten. fie zu verfolgen und niederzutreten. Deshalb ließ er alle

befpioniren.

Ueber Savary. der zu feinen intimften Vertrauten gehörte 1cnd in deffen Hände

er die wichtigften Geheimniffe niederlegte. fällte er felbft folgendes cynifwe llrtheil.

deffen Richtigkeit wir dahingeftellt fein laffen wollen.

..Den Savary". fagte er. „muß iw mir immer wieder von neuem erkaufen.

Denn der. der ihm einen Thaler mehr bietet als ich. der hat ihn. Ich kann

mir ihn nicht anders halten als durw Geld. Dann aber ift er mir auw außer

ordentliw fiwer. Ich bin überzeugt. wenn ich von ihm verlangte. er folle Frau

und Kinder umbringen. er thut es. Nur müßte ich ihm es fehr gut bezahlen!"

Now viel herabwürdigender waren feine Urtheile über Talleyrand. Doch

diefer war fwlauer, Er kannte Napoleon fo gut. daß er ihn fogar zuweilen durw

eine bloße Phrafe zu gewinnen wußte.

Zur Zeit des Friedens von Preßburg wußte ihn Talleyrand zu feiner (Talley

rand's) maßvollen Auffaffnng. gegenüber den weitgehenden Anfichten der Comman

direnden. zu bekehren durw die Worte:

..Sire. Sie erniedrigen fich. wenn Sie niwt höher denken als Ihre Ge

nerale. Sie find doch wahrhaftig mehr als diefe Leute."

Aber felbft ein Talleyrand. obwol er dem Allgewaltigen an feinen Sitten. Welt

klugheit und auw an Kenntniffen weit überlegen war. fiel zuweilen in Ungnade

und durfte nur dann. wenn er im Augenblick abfolut unentbehrlich war. auf eine

etwas weniger fchlechte Behandlung als die andern Anfpruch erheben.

Sonft galt von ihm und von allen. welche dem Allgewaltigen dienten. das.

was Plinius von Agrippa behauptet. indem er fagt. derfelbe fei unter dem ..aura-n

eerrjtjnm" des Auguftus zu Grunde gegangen. was Beule dahin erläutert:

„Agrippa hat fein ganzes Leben hindurch dem argliftigen und argwöhnifchen

Herrn gehorchen und fiw aufopfern tnüffen; er hat in der härteften Knechtfchaft

gelebt; er ift ein Werkzeug und ein Sklave gewefen; und vielleicht hatte er. ab

gefehen von dem allen. auch noch jene geheime perfönliche Furcht. welche felbft

eine große Seele empfindet. wenn fie weiß. daß die Möglichkeit nahe liegt. daß

ihr Freund auch ihr Henker werden könne."

4) Der Heros als Parvenn.

Obgleiw Napoleon aus einer corfifchen Familie ftammte. welche für fiw den

niedern Adel. d. h. niwt Nobility. fonderu 8ileingentry. in Llnfpruw nimmt. fo

fühlte er fiw dow als Parvenic. Napoleon lll, hat. bei Gelegenheit feiner Ver

heirathung (vielleicht aus Aerger über die alten Dynaftien. welwe ihm keine ihrer

Prinzeffinnen zur Gemahlin geben tvollten) fich deffen berühmt. ein Parvenu zu

fein. Napoleon l. fchämte fich deffen. Er that für die arme Infel Eorfica gar

nichts. um nicht an feinen corfifchen Urfprung zu erinnern. In Paris und in
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Frankreich aber fuchte er durw einen barbarifwen Pomp und afiatifchen Luxus

feine Herkunft zu verdunkeln und die alte Monarwie in den Schatten zu ftellen.

Er bezog die Paläfte der Fürften; aber er brawte nicht den Gefwmack mit; der

erforderliw ift; um fie wohnliw zu machen nnd ihnen die Weihe der Kunft zutheil

werden zu laffen. Er erinnert zuweilen an den Schneider von Leiden; der fich

als „König von Zion" mit allem Raffinement eines despotifwen und gefwmacklofen

Luxus breit machte in den bifwöfliwen Paläften der alten und ehrwürdigen

Stadt Münfter. Anf fein ganzes Gebaren paßten die Verfe des Freiherrn C. F.

von Schweizer:

In Haltung; Sprache; Blick und Gang

Ift Hoffart; Dilnkel; Stolz zu lefen.

Man fieht; daß er fein Leben lang

Nicht ftets ein großer Herr gewefen.

Er machte die größten Anftrengungen; die vornehme alte Welt der wirklichen

Grandfeigneurs von ehedem zu copiren. Aber es half nichts. Immer fah unter

den glänzenden Decken irgendeine Feder des corfifchen Raubvogels hervor.

Er ftudirte die Hofetikette Ludwigs Al?, im Swweiße feines Angefichts; er

ließ Madame Campan kommen; die „premiere femme (te chambre" der unglück

lichen Marie Antoniette; um fiw von ihr über die Sitten und Gebräuwe bei Hofe

unterrichten zu laffen. Dann requirirte er den ehemaligen Tanzlehrer der genannten

Königin. Er hieß Despreaux und war inzwifwen ein wenig zu alt zum Tanzen

geworden. Allein auf Napoleons Befehl mußte er feine alten Beine wieder in

Bewegung fehen; um der Kaiferin Iofephine und deren Hofdamen einzuftudiren;

wie man unter König Ludwig All. fiw bei Hofe bewegt; verbeugt und wie man

getanzt habe.

Allein felbft die Zeit des leßten Königs war ihm now nicht königlich genug.

Er hatte beim Hofe in Münwen die bairifche Hofetikette kennen gelernt. Sie

war die abgefwmacktefte; geztvungenfte; unnatürliwfte; fteiffte; verfwnörkeltfte und

altmodifwfte in dem damaligen Europa. Sie gefiel ihm am beften; und er beeilte

fiw; foviel als möglich davon in Paris einzuführen. Allein was halfls?

So wenig er fiw die ordinären Redensarten abgewöhnen konnte; ebenfo wenig

konnte er fiw würdevolle Bewegungen angewöhnen. Wenn er auf den Thron zn

fchritt; fo gefwah das fo haftig; als wenn er deufelben im Sturme zu nehmen

gedenke. Die Kaiferin Iofephine konnte niwt mitkommen und mußte hinterdrein

trippeln; und wenn fie fiw auf ihren Thronfeffel niederließ; dann faß er fchon

lange auf dem feinen,

Oben auf den Thronhimmel hatte er die Worte aus dem zweiten Buch Mofis

Kap. 3; Vers 14 (im lateinifchen Text der Vulgata) fehen laffen:

„[230 811111 qui aum!"

Blasphemie und Läwerlichkeit Arm in Arm miteinander vermögen in unferm

Jahrhundert den Heroeneultus wenig zu fördern. Alexander der Große durfte

fich für den Sohn des Jupiter Ammon ausgeben. Das ging vielleicht damals.

Heutzutage würde 111an ihn ob feiner Ammonshörner verlachen und nichts mehr

an ihm fehen als die Hörner des Widders.
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Und Napoleon ift derfelbe ..Heros". der uns folgende chuifche Gefhihte er

zählte. welhe von fehr wenig Refpect vor dem Thron zeugt.

..Als ich". fo erzählt er. ..mit dem Grafen Cobenzl den Frieden von Campo

Formio unterhandelte. empfing er mih in einem großen Saal. in welhem fih eine

Eftrade befand mit einem Thronfeffel darauf und einem Baldahin darüber.

..c-thumb ee que 0618?» fragte ich ihn.

..ccOh». fagte Cobenzl. ccdas ift nun einmal bei uns fo üblich. Ahlen Sie

unfer Herkommen.»

..e-Was Herkommen ?11. fagte ih. ccfhaffen Sie nur diefen albernen Schnickfhnack

hinaus. bevor wir unfere Gefhäfte beginnen. Einen Sitz. der höher ift als der

meine. kann ich nun einmal niht fehen. ohne daß mih das unwiderftehliche Gelüfte

ergreift. mih felbft auf denfelben zu feßenm"

Danah kann man fich wol vorftellen. wie das alles Komödie war. fowol die

Anfeindung des Thrones als auh die Anbetung deffelben. Das maßgebende Mo

ment war bei beiden das liebe Ih unfers Heros. Weiter nihts.

Es fehlte bei beiden die Würde. Sie fehlte auch bei den Hoffeften und den

fonftigen Solennitäten. Es waltete dabei immer die Schwierigkeit. daß Napoleon

und fein Hof in ganz andern Umgebungen und Befchäftigungen aufgewachfen waren.

Um diefe Shwierigkeiten zu überwinden mußten Generalproben ftattfinden. ähn

lih wie fie im Iahre 1859 der öfterreihifhe General Gyulay in Italien für

Fahnenweihen abhalten ließ. und für die Feier von Siegen. welche er vergeblich

erwartete,

Namentlih für Napoleons Kaiferkrönung fanden einige große Proben ftatt.

vergleichbar Marfhübungen mit militärifhem Commando.

?lllein troß all diefer Sorgfalt wollte das Werk doh niht reht gelingen.

Die Shuld lag hauptfächlih daran. daß Napoleon fich beffer auf militärifche als

auf ceremonielle Evolutiouetc verftand. Er verdarb alles durh feine Haft und

Ungeduld. Es gab Ordre - Contreordre - Desordre.

Ein anderer Grund ift in dem Mangel an humaner Cultur zu finden. Er

behandelte die Menfhen hier n11r als Staffage. fo wie anderwärts als Werkzeug,

Iener heitere Lebensgenuß. welher alle Errungenfhaften menfhliher Cultur

und Civilifation anfbietet. um die ..freundlihe Gewohnheit des Dafeins und

Wirkens" durch eine höhere Weihe noch fchöner und toerthvoller zu machen. jene

Kunft der hervorragendften Höhe. den Glanz und die Macht mit der Shönheit

und dem Geift zu verbinden. war dem corfifcheu Helden nicht nur unbekannt.

fondern geradezu unbegreiflih. Es wagte auch cciencatid aus feiner Umgebung.

ihm davon zu fprehen oder nur hindentend darauf aufmerkfam zu machen. Er

würde ihn ausgelacht haben.

Talleyrand. der fich im ftillen manchen Sarkasmus über Napoleon erlaubte.

nannte denfelben im Hinblick auf diefen Mangel den Unverguügbaren. ..i'm

amneudle".

So hat der corfifhe Heros denn auch direct und mit Abfiht fiir die Zwecke

der Cultur. der Wiffenfhaft und der Kiinfte wenig geleiftet.

Ihm fehlte dazu die Befähigung. Er hatte nur zu praktifcheti Zwecken. für
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die unmittelbare Anwendung gelernt. Die einzige Wiffenfchaft. in welcher er für

fattelfeft galt. war die Mathematik. Er hat zwar in feiner Jugend viel gelefen.

aber nur fchlechte und abenteuerliche Romane. für die er fein ganzes Leben lang

ein gewiffes Faible bewahrt hat. Er felbft hat. als er auf Sanct-Helena Selbft

fchau und Rückfchau hielt. jenen Mangel empfunden und geglaubt. fich deshalb

entfcljuldigen zu tnüffen, Las Cafes in feinem ..Memorial (le Zajnle-llelene" läßt

Napoleon fagen. er habe fich als erfte Aufgabe die Wiederherftellung des Welt

reickjes und des Weltfriedens gefeßt; fobald er aber damit fertig gewefen wäre.

hätte er fich vorzngsweife der Pflege der Künfte und der Wiffenfchaften. den

Werken des Friedens und der Freiheit gewidmet.

Es ift nicht fchwer. zu erkennen. daß und warum ihm die Verwirklichung

eines folchen Entfchluffes. auch wenn er ihn. was nicht loahrfcljeinlich. jemals

gefaßt haben würde. mislingen mußte.

Er hatte feine Stellung und feinen Ruhm durch Lift und Gewalt. durch

Täufchnngen. Keckheiten und Ueberrumpelungen. durch einen ewig wiederholten

Wechfel der Stellung und der Kampfart errungen.

Er gedamte fie durch diefelben Mittel aufrecht zu erhalten. Dabei überfah

er. daß es anderer Mittel und Wege bedarf. um einen Staat im Innern auszu

bauen und zn erhalten. als ihn äußerlich zn errichten und zu vergrößern. Er

vergaß. daß die Mittel. welche vielleicht dem Auslande gegenüber erlaubt find.

dem Inlande gegenüber unftatthaft erfcheinen. Denn im Lluslande ift der Feind

oder wenigftens der Fremdlingz im Innern dagegen ift der Eompatriot. der Lands

mann. der Heimatgenoffe oder. wenn man diefen Ausdruck vorziehen follte. der

eigene Unterthan. Er vergaß. daß auf die Dauer feine eigenen Leute. ja fogar

feine eigenen Marfchälle. Minifter. Senatoren und Staatsräthe. diefe Art der

Behandlung müde werden mußten; und daß fie ihre Wünfche mit denjenigen von

ganz Europa vereinigen würden. welche einmüthig gerichtet waren auf Ruhe. Frie

den und Freiheit. '

Er empfand. indem er das alles ignorirte. nur die Nothwendigkeit. wie der

Walfifch ftets mit 11e11en Tonnen zu fpielen und zu immer neuen Unternehmungen

zu fchreiten. wie der Finanzfpeculant immer neue Löcher ansgräbt. um mit dem

Llnsgegrabetien. folange das Spiel möglich ift. die alten Löcher zu decken. Seine

Projecte im Innern wie nach außen waren zahllos. Daraus ergab fich denn

Gutes und Schlechtes. Vergängliehes und Bleibendes: der 00110 dlapolean und die

Ehrenlegion. die Eontinentalfperre und das Tabacksmonopol. vor allem aber ewige

Kriege. Eroberungen. Feldziige und Niederlagen, Er huldigte dem Grundfaße. daß

n1a11 fowol im Innern als nach außen. wenn man immer Herr bleiben wolle.

immer neue Knoten fchürzen und löfen. immer neue Verwickelnngen und Ent

wickelungen herbeifiihren müffe, ..Raft' ich. dann roft' ich" war auch fein Wahr

fpruch.

Auch fühlte er das Bediirfniß. durch ewig Neues manches Alte in Vergeffen

heit zu bringen. Er felbft fagte. er habe außerordentliche Unternehmungen aus

znfinuen. 11n1 z. B. den Tod des Duc d'Enghien in Vergeffenheit zu bringen.

Er müffe die Menfchen fo unausgefetzt mit der Gegenwart und der Zukunft
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befhäftigen. damit fie keine Zeit hätten. an die Vergangenheit auh nur zu denken.

Deshalb haßte er auh die Gefhihtfhreiber.

Vor allem hatte er fih der Preffe gänzlich bemähtigt. um je nah Zweck und

Erfprießlihkeit die öffentlihe Aufmerkfamkeit bald von fih ab. bald auf fih zu.

bald auf diefes und bald auf jenes zu lenken. bald dies und bald jenes zu ver

fprehen. Die ganze Preffe war von ihm infpirirt. Viele Artikel fhrieb er felber.

namentlih die aggreffiven und die promifforifhen.

Von der Continentalfperre fhrieb er felber:

..Vorübergehende Entbehrnugen und Opfer find allerdings nöthig; aber

mittels derfelben wird der höhfte Flor von Handel und Wandel und die Freiheit

der Meere errungen werden."

Bei Einführung des Tabacksmonopols verfprah er einen fofortigen Ertrag

von wenigftens 50 Millionen (der erft nach einem Vierteljahrhundert eintrat) und

Abfchaffung der direeten Steuern. Letztere trat niht ein. wohl aber Erhöhung.

Als er die Majorate. die Fideicommiffe und den Adel wiederherftellte und

große Dotationen einführte. fagte er den Iakobinern:

..Solhe Majorate find das directe Gegentheil von den frühern. Sie find

jedermann aus dem Volke zugänglih. wenn er etwas leiftet. Sie werden der

alten Nobleffe den Gnadenftoß verfehen!"

Dem neugebackenen Adel fagte er: ..Ihr feid der wahre Adel. Der alte

taugte nihts mehr. Ihr werdet die Stühen des Thrones fein."

Der alten Nobleffe fagte er: ..Das ift der Anfang der Reftanration. Auf

diefem Wege werde ih euere alten Rehte wieder aufleben machen."

Den Couftitntionellen verfiherte er: ..Diefe neuen Granden des Reihes find

die Bürgfhaft für die Freiheit. Gleih den englifhen Lords werden fie die Ueber

griffe des Abfolutismns verhüten."

Die Unanftändigkeit feiner officiellen Preffe ift notorifh, Man muß das nah

gelaffene Werk der Frau von Stall lefen: ..Betrahtungen über die vornehmften

Begebenheiten der Franzöfifhen Revolution". welhes der Herzog von Broglie und

der Freiherr von Stail in franzöfifher und Auguft Wilhelm von Shlegel in

deutfher Sprahe (Heidelberg 1818) herausgegeben haben. namentlich das Kapitel

..Die Literatur unter Bonaparte" (Bd. ll. Thl. 4. Kap. 16). um einen Begriff

davon zu erhalten.

Ih begnüge mih hier damit. folgende Stelle anzuführen:

..Der bitterfte Shmerz. den uns diefe Preßfklaverei anflegt. befteht darin.

daß man fieht. wie iu den öffentlihen Blättern alles angegriffen wird. was man

am meiften liebt. am meiften verehrt. ohne daß es möglih ift. in diefe uämlihen

Zeitungen. die tiothtoendig dem Volk zngängliher find als Büher. irgendeine

Antwort oder Vertheidigung einrücken zu laffen. Welhe verähtlihe Feigheit in

denen. welhe die Gräber*) höhuen. wenn die Freunde der Todten niht im Staude

find. ihre Angehörigen zu vcrtheidigeu! Welhe Feigheit in diefen boshaften Pam

*) Die Offieiöfen hatten niht nur die Frau von Sta'e'(. fondern auch deren Vater. den

ehemaligen Minifter Necker. verleumdet.
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phletiften; die auch Lebende angriffen; wenn fie die Behörde hinter fich hatten;

und die jeder Aemtung; welche die unumfchränkte Gewalt gebietet; fobald man .

ihr nur den mindeften Verdacht liefert; zum Vortrab dienten! Welch ein Stil;

dem der Stempel der Polizei anfgedrückt ift! Wenn man; neben diefem Hoch

mnth; neben diefer Niedrigkeit; einige Reden der Amerikaner oder Engländer

las; der Staatsmänuer; die; indem fie fich an andere Menfchen wenden; ihnen

nur ihre innerfte Ueberzeugung mittheilen wollen; fühlt 'man fich gerithrt; wie wenn

plötzlich die Stimme eines Freundes fich an das vcrlaffene unglückliche Wefen

wendet; das nicht mehr wußte; wo es einen Menfchen feinesgleimen finden könne?"

Die Franzofen erklärte Napoleon für Kinder und er behandelte fie als folche.

Niemand hat von den Franzofen verächtlicher gefprochen als diefer ;;Kaifer der

Franzofen". In der That hatte er nichts von dem franzöfifchen Nationalcharakter:

er war ein italienifcher Condottiere im großartigften Stil,

Wir befißen eine vortreffliche Schilderung Napoleons von unferm deutfchen

Philofophen J. G. Fichte. Sie findet fich in deffen Vortrag „über den Begriff

des wahren Krieges"; gehalten in Berlin im Februar 1813.

A. Ellifen hat diefen intereffanteu Vortrag reprodncirt am Schluffe der deutfchen

Ausgabe von Jules Barni's Streitfchrift: „Napoleon l. und fein Gefchichtfchreiber

Thiers" (Leipzig 1870; S. 263 fg.).

Fichte fagt fehr rimtig:

„Zuvörderft ift Napoleon kein Franzofe. Wäre er dies; fo wiirden jene ge

felligen Grnndanfichten; jene Achtung für die Meinung anderer; kurz für irgend

etwas außer ihm felber; einige tvohlthätige Schwäche und Jneonfequenz feinem

Charakter beigemifcht haben."

Während er die Franzofen im großen und ganzen verfpottete; haßte er die

Parifer. Dies war fo allgemein bekannt; daß feine Giinftlinge wetteiferten in

Schmähnngen der großen franzöfifchen Metropole und threr Bürger. Die letztern

tvurden als ;;Canaille"; als „Crapule" u. f. w. bezeichnet; nnd diefe ordinären

Schimpfworte hatten fich des allerhöihften Beifalls zu erfreuen. .

Er haßte aber nicht nur die Parifer; er fiirchtete fie auch. Ohne Zweifel

hatte er perfönlichen Muth. Das hatte er auf dem Schlachtfelde bewiefen. Aber

er hat fich fein ganzes Leben lang vor plötzlichen Volksaufftänden gefürchtet. Noch

mehr aber vor perfönlichen Attentaten. Obgleich er fich mit einem dreifachen

Cordon von öffentlichen und geheimen Polizei- und Sicherheitsbeamten umgeben

hatte; erfchrak er doch bei jeder unerwarteten und plötzlichen Detonation; und

wenn fich auf der Straße jemand vor feinem Pferde oder vor feinem Wagen nieder

warf; um ihm eine Bittfehrift zn überreichen; fuhr er zitternd zufammen.

 



Juan Eugenio harßenbufh.

Von

(lbufiao Diercke.

Das fpanifhe Volk hatte viele fhwere Zeiten durhzumachen; eine der fhwerften

aber war zweifellos die des Eingangs in das 19. Jahrhundert. Der Willkür

herrfhaft des Hofes preisgegeben. der wehrlofe Spielball eines eigennützigen.

harakterlofen. allmächtigen Günftlings. Godoy. der es endlich dem fremden Feinde

Napoleon auslieferte. war Spanien. das einft eine fo gewaltige Rolle in der

Weltgefhihte gefpielt. zu völliger Bedeutungslofigkeit herabgefuuken. finanziell.

materiell und intellectuell ruinirt durh den doppelt ertödtenden Druck des geift

lihen und ftaatlihen Despotismus. In diefer Periode der fhmahvollften Ernie

drigung war es. daß Iuan Eugenio Hartzenbufh am 6. Sept. 1806 in Madrid

geboren wurde.

Kümmerlih waren die Verhältniffe. unter denen feine Aeltern lebten. Der

Vater. ein deutfher Kunfttifhler aus Shwadorf bei Köln. verdiente im Shweiße

feines Angefihts das ärmliche Brot für fih und fein Weib. eine Spanierin aus

der Gegend von Cuenca. Nur zu bald follteu die politifhen Verhältniffe mittelbar

felbft in das häuslihe Glück. in dem die arme Familie lebte. in furhtbarfter

Weife eingreifen und es für immer vcrnihten.

Der 2. Mai 1808. jenes denkwürdige Datum. das die Erhebung des fpa

nifhen Volksgeiftes gegen die unwürdige. fhmahvolle Bedrückung von feilen des

fremden Despoten Napoleon. das den Anfang jener langen Reihe von Kämpfen

um die Menfhenrehte und eine dem modernen Zeitgeift entfprechende ftaatlihe

Freiheit bezeichnet. entfeffelte die fo lange unterdrückten Leidenfhaften des Volkes.

und es blieb niht aus. daß es. in feinem gerehten Unwillen gegen feine natio

nalen und fremdländifhen Feinde. fih furhtbarer an manhen derfelben rähte.

als es nothwendig tvar. fih Graufamkeiten zu Shuldeu kommen ließ. die un

menfhlih waren und das Gefühl derer verleßen mußten. die niht perfönlih von

dem Taumel des Aufruhrs erfaßt waren. Wie der Orkan. wie alle Naturkräfte.

wenn fie entfeffelt find. wie der Lavaftrom und das Gebirgswaffer. das von

Regengüffen des Frühlings angefhwollen ift. vernichtend und zerftörend fih ihren

Weg bahnen. fo hört auch der Menfh. der. von blinder Wuth erfaßt. von Zorn

und Unwillen erfüllt wird. der fih empört gegen das unwürdige Ioch. das er fo

25*
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lange getragen, auf, Meufch zu fein, während feine Kraft zugleich ins Riefige

ioächft und alles niederreißt, was überhaupt zu ftürzen ift.

Jm Lluguft des Jahres 1808 hatte man eine der Creaturen Godotjs, Viguri,

gefangen genommen, und die verwilderte Menge fchleifte den unglücklichen im

Triumph durch die Straßen von Madrid. Auch durch die Straße, in der Harßen

bufch lebte, ging der Zug diefer Menfchen, die mit_ dem qualvollen Tode, mit dem

Blute jedes Anhänger-s ihrer Feinde die Lierbrechen des Despotismus, das Blut

der Zahllofem die ihm zum Opfer gefallen, fühnen, die zweihundertjährigen Sün

den fanatifcher und entarteter Fürften, ihrer Creaturen und feilen Schmeichler

beftrafen wollten.

Als des Tifchlers zartfühlendes Weib, der Neugier folgendf die das Gefchrei

der Volksmaffen in ihr geweckt, auf den Balkon der Wohnung hinaustrat und

das entfeßliche Bild des der rohen Juftiz der Revolution preisgegebenen Mannes

erblickte, wurde ihr Gefühl zu heftig erregt, als daß fie fich eines Schreies des

Entfeßens enthalten konnte, dein fie, dem innern Impuls nachgebend, den des

Mitleids hinzufiigte. Einer aus der Menge beantwortete diefen Ausdruck der

Nkenfchlichkeit mit dem Rufe: fo wie dem Gefchleiften müßte es jedem ergehen,

der Mitleid mit ihm hätte, und machte Miene, feinen Worten die That folgen

zu laffen, da die Tifchlerfran allerdings durch ihren Ruf den Verdacht gegen fich

geweckt hatte, als habe fie theil an dem Schickfal und der Sache diefes ihr frem

den Mannes. Die Furcht, ioelche die Drohung ihr eingeflößt, wurde für die arme

Frau verderblich. zerriittete ihren Geift. Nachdem fie kurze Zeit darauf einem

zweiten Sohne das Leben gefchenkt, ftarb fie im September deffelben Jahres im

Wahnfinn, ihre Familie in der traurigften Lage zurücklaffend.

Die Mutter als geborene Spanierin war heiter und lebhaft gewefen; der

Vater dagegen war von Natur ernft, zum Nachdenken geneigt - ein echter

Deutfcher, deffen Wefen fich auch im Süden nicht änderte, und das wurde be

ftimmend fiir den Geift, der von nun an in dem vertoaiften Haufe herrfchte. Die

fchwankenden politifchen Verhältniffe, der ewige Wechfel von liberaler und tea.:

tionärer Bewegung, verbunden niit der traurigen Erinnerung an das fchreckliche

Ende eines geliebten Weibes, mit der Sorge um die Exifteuz der mutterlofen

Waifen waren nicht dazu angethan, erheiternd zu wirken; die Schwere der Zeit

und des Lebens drückte den an fich fchon ernften Manu nieder. Ohne Freunde,

in ftiller Zuriickgezogenheit, lebte er nur der Arbeit, und alles dies wirkte zu:

fammen, um die Kindheit Engenios nicht fröhlich zu machen; das Kind wurde

fchon an den vollen Ernft des Lebens gewöhnt und lernte felbft die unfchuldigen

Freuden diefer fonft fo fröhlichen Entwickelungsperiode nicht kennen. Die ihm

angeborene, vom Vater ererbte Geiftes- und Gefühlsrichtitng blieb daher auch für

fein ganzes Leben die herrfchende.

Als der Knabe das nöthige Alter erreicht, brawte der Vater ihn in das

Jefuitencolleg von San-Jfidro, da er ihm eine gute Ausbildung gewähren und ihn

toenn möglich zur Verfolgung der geiftlichen Laufbahn beftimmen wollte, Auf diefer

war es felbft dem Aerniften bisher möglich gewefen, fich eine geachtete und eit;

triigliche Lebeusftellung zu erwerben, ?lllerdings war in den letzten Jahrzehnten
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die Richtung des .Zeitgeiftes eine dem Klerus ungünftige geworden; die Conftitu

tion von 1812 brach endlich mit den ftaatlichen Inftitutionen des Mittelalters.

und wenn auch Ferdinand 71i. immer von neuem toortbrüchig wurde. die von

ihm befchworene Verfaffung beftändig zu verwerfen fuchte. fo halfen doch alle

Reactionen gegen den mächtig aufftrebenden Zeitgeift nichts mehr. Die Banden.

durch welche die Staaten. Völker und vor allem die Geifter in frühern Zeiten ge

feffelt iverden konnten. wurden in Spanien wie in der ganzen civilifirten Welt

zerriffen; die Grundfähe der franzöfifchen Aufklärung einer neuen Weltanfchauung.

die Forderungen des allgemeinen Menfchenrechtes waren nicht mehr zu unterdrücken;

der Fortfchritt der Cultur. die Expanfion der modernen Lebensideale konnten nicht

mehr dauernd gehemmt werden. Die Kirche litt hierunter natürlich am meiften

und zwar in erfter Linie das Inftitut des Inquifitoriats. dann das Klofterwefen;

die Zahl derer. die Luft hatten. fich der Beftimmung der Natur und den Pflichten

des Individuums der Nation gegenüber zu entziehen. in klöfterlicher Unthätigkeit

lebend am Mark _des Volkes zu zehren. ftatt felbftthätig für die Entwickelung

der nationalen Cultnr einzutreten. die eigene Nation heben zu helfen. wurde

immer kleiner. In Spanien. wo der Druck feit Jahrhunderten ein fo furchtbar

fchwerer gewefen. mußte auch die liberale Reaction eine um fo gewaltigere. das

Intereffe an den politifchen Bewegungen ein um fo regeres werden. und das ift

die Urfache für die zahllofen innern Wirren und Bürgerkriege. welche die ruhige

Entwickelung des Staatslebens und der nationalen Cultur nur zu oft fchädigten.

Niemand konnte neutral bleiben; die Varteiung griff um fich. erfaßte alle Schichten

der Bevölkerung. und der Streit zwifchen dem Liberalismus und feinen Gegnern

erfchütterte den Valaft wie die Hütte.

Man follte allerdings glauben. daß auch die fchöne Literatur die Spuren des

gewaltigen Kampfes aufwies. der fich im Anfang diefes Jahrhunderts entfpann;

davon ift jedoch keineswegs die Rede und diefe Erfcheinnng hatte ihren guten

Grund. Die politifchen Ereigniffe abforbirten alle disponibeln Kräfte in folchem

Maße. daß die Befchäftigung mit den leiwten Gattungen der Literatur dadurch

in höchftem Grade beeinträchtigt wurde. während dafür die politifche Schriftftellerei

und der Journalismus rafch zu hoher Bedeutung und zu einer die literarifckze

Production beherrfchenden Riachtftellung gelangten. Die Dichter. die Belletriften

indeß flüchteten fich im Gegenfah hierzu in das Reich der Vhantafie. des Idea

lismus. dort Etitfchädigung fuchend für die Leiden des realen Lebens. Es ift

ganz charakteriftifcl) für jene Literaturperiode. daß. während man das erdrückende

Ioch des Dogmenglaubens abfchüttelte. fich gegen die fremdländifche Herrfcljaft erhob

und die politifche Emancipation vom Einfluß Frankreichs anftrebte. die Literatur

fich doch nicht von dem des franzöfifchen Clafficismns. der literarifchen Schablone.

die durch ihn in Spanien eingeführt war. befreite. daß der kräftige. außerordentlich

leiftutigsfähige fpanifche Nationalgeift nicht zum Selbftbewußtfein zurückkehrte. fich

in der Literatur noch nicht vom Glaubenszwang losfagte.

Nahm auch der alte Harßenbufch an den großen politifchen Bewegungen nicht

theil. fo blieben diefe doch ihm ebenfo tvenig wie den Kindern unbekannt. und er

konnte es anch nicht verhindern. daß fich die allgemeine Abneigung gegen den
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geiftlihen und ftaatlihen Despotisncus in den jugendlichen Gemiithern feftfeßt-e,

Einige Dihter gab es ja natiirlih auch, die mehr oder weniger dem Zeitgeift in _

ihren Shöpfuugen Rehnung trugen und Ausdruä verliehen; Hunderte von den

hervorragenden liberalen Geiftern, Shriftfteller wie Politiker, wurden in den

Perioden der Reaction verbannt und fuhten aus der Ferne auf die Heimat zu

wirken. Diefe Productionen blieben niht ohne Einfluß auf den jungen Harßen

bufh; denn an nihts fand er größere Freude als an der Poefie, überhaupt der

Literatur, und wo es ihm nur möglih war. ein Buh zu erhafhen, da ftudir1:e

er es mit dem Eifer, der es ihm allein möglih machte, fih fo umfaffende Kennt

niffe anzueigccen, wie er fie fpäter befaß. Während die ernfte Grundftimncung

feines Wefens ihn verhinderte, im Spiel die Zeit zu vertändeln; tvährend fein

fhwähliher Körper ihm niht geftattete, fih an den anfreibenden Ereigniffen des

öffentlihen Lebens zu betheiligen; ja felbft nur Gefallen daran zu finden, nahm

fein fharfer und gründliher Geift alles auf, was in feinen Bereih kam. So

fah er im Spiegel der Dihtungen Ouintanas und anderer beliebter und liberaler

Schriftfteller die Dinge der Außenwelt und wurde zugleih dadurch ermuthigt,

fih alsbald felbft im poetifhen Ausdruck feiner Empfindungen zu verfuhen.

Die Verhältniffe feines Vaters erlaubten diefem niht, große Opfer für die

Ausbildung feiner Kinder zu bringen, und 1820 trat an Eugenio die Frage

heran. ob er als Lehrling in die Werkftatt feines Vaters eintreten oder ob er in

einem Klofter, das ihm durh Gönner eröffnet worden. fih für die Ausbildung

zum Geiftlihen vorbereiten wollte. Er entfhied fih dem Wunfh des Vaters ent

gegen für das erftere. wol überzeugt, daß das Tifhlerhandwerk ihm noh Zeit

genug laffen würde, feinen Lieblingsneigungen zu folgen. Die Freiftunden, die

ihm blieben, wandte er auf das Studium der franzöfifheic, italienifchen und

deutfhen Sprahe an; er hatte fih auh eine Poetik zu verfhaffen gewußt und

übte fih im Verfemachen, wenn er den Hobel ruhen ließ. Die Natur des Vaters

und die der Mutter in fih vereinend, von nordifh germanifher Objectivität und

von füdlih fpanifcher Lebhaftigkeit erfiillt, verfolgte er alles, was er anfing, mit

nervöfem Eifer und doh mit Ausdauer.

Da trat ein Ereigniß ein, das für ihn von höhfter Bedeutung, für die Ge

ftaltung feines Geiftes und feines gefammten Lebens beftimmend werden follte.

Es war im Iahre 1821. Der Vater hatte den beiden Söhnen eine kleine Summe

Geldes gefhenkt, damit fie Spielereien kauften; die Knaben aber benutzten des

Vaters Abwefenheit, um die kleine disponible Summe für den feit lange fehnlichft

gewünfhten Befuh des Teatro del Principe anzuwenden, was der Vater wahr

fheinlih niht erlaubt haben würde, wenn er Kenntniß davon gehabt hätte. Man

kann fih vorftelleic, wie die empfänglihe Seele des fehzehicjährigen Eugenio von

den Shaufpielen ergriffen wurde, die fih feinen eictzückteic Augen darboten.

Harheicbufh hat diefe erften Eindrücke fpäter gern und oft erzählt. War er auh

fhon durh das Lefen von Theaterftücken heimifh geworden im Reih der fcenifhen

Dihtnng, fo wirkte das, was er fah, doh noh ganz anders auf ihn als die

Lektüre der ergreifendften Scenen. Er glaubte alles; was er fah. felbft zu durch

leben, encpfand alle dargeftellten Gefühlsäußerungen und Seelenregungen felbft
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mit, Der Zufall hatte noch überdies gewollt, daß er an diefem einen Abend bei

nahe alle Formen des leichten Dramas auf einmal kennen lernte. Das erfte, das

er fah und hörte, tour eine einactige komifehe Oper von Roffini: „nmjnoa en

Blei-gie." Darauf folgte eine Pantomime mit Ballet, und ein Sainete. Diefe letzte

Gattung, eine Art Zioifmen- oder Nachfpiel, meift einactig, wurde von den ftrengen

Kritikern jener Zeit nicht zum eigentlichen Drama gerechnet und daher gar nieht

gewürdigt. Die Lebensfrifctze, die Naturwahrheit und die getreue Spiegelung der

focialen Verhältniffe, durch die diefe kleinen Dichtungen fich im allgemeinen aus

zeichnen, machten fie aber, weil fie nicht durch den Regelzioang der dramatifchen

Dichtung die Frifche und Jiatürlichkeit der Coueeptionen einbüßten, denen fie ihre

Entftehung verdankten, zu Lieblingen des Publikums. Ramon de la Cruz war

befonders Meifter in derartigen Scherzen, und von ihm war auch das Stück

„L1 "j'ai-ao", das Harßenbufch jenen Abend fah.

Wenngleich fich Harhenbnfch deffen wol nicht völlig bewußt war. fo entfchied

doeh diefer erfte Theaterbefuch über fein ganzes Leben. Dem Drama wollte

er fich zuwenden, und obgleich ohne Rathgeber, vielleicht weil ohne folche, nur

feiner eigenen Eingebung folgend und glücklicherweife durch den Zwang einer

ftarren fchulgerechten dramaturgifchen Ausbildung in feinem Thun nicht befchränkt,

machte er fich an die Arbeit, und zwar in einer Weife. die ihn allein zu feinen

fpätern großen Erfolgen und Triumphen führen konnte.

Wenn heute ein fechzehnjähriger Jüngling eine Dichtung fchafft, oder eine

Ueberfeßung anfertigtf fo ruht er nicht, bis fie gedruckt, bis das Werk, ioenn es

ein Drama ift, aufgeführt, fein Name in den Zeitungen genannt ift. Harhenbufch

verfuhr anders, Ohne jemandes Vorwiffen fchuf er feine erften Werke; ohne

feinen Namen zu nennen, reichte er feine Manufcripte ein z init jener Befcheiden

heit, die ihn ftets bis zu feinem Tode ausgezeichnet hat, trat er auch in feiner

Jugend auf. Ja er ging in derfelben oft zu weit, verfiel in Geringfckjäßung

feiner eigenen Leiftungen, in Mistrauen gegen feine Lciftungsfühigkeit; aber

auch diefe Züge in feinem Wefen waren nicht ohne heilfame Folgen, denn, indem

fie ihn veranlaßten, viele mühfame Arbeit und zahllofe Entwürfe zu vernichten,

immer und immer zu feilen, waren fie dienlich für feine intellectuelle Ausbildung.

Ungekannt, unbeachtet, fchweigfam und befcheiden, unbeirrt durch die Erfolge, die

feine Bearbeitungen auf der Bühne erzielten, ging er ruhig feinen einfamen Weg.

Die Lektüre franzöfifcher Theaterftücke regte ihn zuerft zur tleberfehung des

einen und des andern an. Da aber manche derfelben, befonders die Voltairefchen

Werke, in Spanien verboten touren, fo mußte fich Harhenbufch auf befondere

Weife zu helfen fuchen, wenn er fie trotzdem auf die fpanifche Bühne bringen

wollte. Das Anftößige in den franzöfifcheieDramen mußte befeitigt, der Stoff

den fpanifchen Anfchautingen angepaßt, auf fpanifchen Boden übertragen. d. h. die

Stücke mußten völlig bearbeitet ioerden. Ein folches forgfältiges Eingehen in

fremde Vroductionen, die für die tlmgeftaltung erforderliche Kritik, die Erforfchung

und Beriickfichtigung des eigenen nationalen, der Vergleich mit dem fremdländifchen

Gefihmack und Charakter: alles das mußte fördernd anf die Ausbildung Harhen
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bufch's wirken. feine geiftigen Fähigkeiten fchärfen. Die Strenge der Eenfur

Stücken now vorfichtig umzugehen und fich der mühfamen Arbeit wieder und wieder

zu unterziehen. So hat er die ...äclelnrcle (lu Gutmann" von Voltaire mehrere

mal umgearbeitet. um die Theatercenforen niwt das verpönte Original auffpüren

zu laffen. Dies gefwah aber. wohl gemerkt. nicht. weil er ein Plagiator war.

weil er fiw das Verdienft der Schöpfung des daraus entftandenen Stückes ..bonn

1.001101- (le (Labrei-a". oder wie er es fpäter betitelte: ..l-'lore8jnäu". beilegen wollte.

fondern aus Intereffe für den Stoff. um ihn glückliw durw die Theatereenfur

zu bringen.

Ueberfeßungen alfo waren die erften Arbeiten. mit denen er fiw auf das Feld

der literarifwen Thätigkeit wagte. Bald aber wandte er fiw auw andern Stoffen

zu. Nachdem einmal das Intereffe für das Drama geweckt. lag es für den Spanier

nahe. die eigene hochbedeutende dramatifche Literatur. die Werke der nationalen

Claffiker zu ftudiren. Die veränderten Weltanfwauungen ließen ihm die Bearbei

tung manwer älterer Dramen als eine Nothwendigkeit erfweinen. und fo fchärfte er

bei den entfprechenden Arbeiten. die er nun unternahm. wiederum feine Kritik. Er

drang in das Wefen des Dramas tiefer und tiefer ein. lernte bei der ungeheuern

Muffe von iutereffantem Stoff. den die fpanifche dramatifwe Literatur ihm bot.

das Wefen der Eompofition genauer erkennen. als wenn er fiw nur blindlings

einem Vorbilde. einem Meifter angefchloffen. nur nawgeahmt ftattkritifw gearbeitet

und bearbeitet hätte. Nach der kritifwen. tewnifwen und poetifchen Seite bildete

fich fomit der Geift des jungen Dichters bei diefer Thätigkeit aus. So bear

beitete er zuerft 1829 das Stück ..sind 7 eriaäot* von Rojas'; dann wagte er

fich an Ealderon und geftaltete die ..lsmpeno3 ae un 80x180" zeitgemäß um.

dann Moreto's ..du o0nfu8i0n (le un jaräin". Doch eine Lehre anderer Art

blieb ihm hierbei niwt erfpart. eine Lehre. die unter andern Umftänden hätte

fchädliw werden können. Er hatte eine Komödie von Manuel Fermin de Laviano:

..lui reotauraeion (le hlaclrjcl". ebenfalls einer Bearbeitung unterzogen und dies

im vorigen Jahrhundert außerordentliw beliebte Stück feiner unzeitgemäßen reli

giöfen Wundergefwiwten entkleidet; diefer Umftand wurde aber dem Stück verderb

lich. es wurde von Anfang bis zu Ende ausgepfiffen. und der anwefende Bearbeiter

gab fiw bei diefer Gelegenheit das Wort. niemals mehr der Premiere einer eigenen

Schöpfung beizuwohnen. Diefes Fiasco galt allerdings nicht der Unbrauwbarkeit

der Bearbeitung. fonderu war durw eine entgegengefeßte literarifwe Partei herbei

geführt; immerhin aber ift es gut. wenn einem Autor einmal zu Gemüthe geführt

wird. daß nicht alles. was er unternimmt. Beifall finden muß. nachdem manches

vom Publikum anerkannt worden. Noch weniger galt das Fiasco feiner Perfon.

ihm. dem Dichter Eugenio Harßenbufw; denn in diefem Falle wäre fein fpäteres

erftes Originalwerk dow vielleicht niwt als Meifterwerk erften Ranges gefeiert

worden und von fo durwfchlagendem Erfolg gewefen. wie es war. Alle genannten

und viele andere ähnliche Verfuche. die Ueberfehungeu von Voltaire's „Leitha“.

von Alfieri's ..hle1*0[18". feine eigenen Erftlinge: die Tragödie ..We-clea". das

Drama „D011 kernanäo äe snteguera" trugen nicht feinen Namen; ja diejenigen.

 

_..*4*"..;'*_",.JZ_L-'_.J.ZÄ'BLX7Y'*

und feine eigene Aengftliwkeit zwangen ihn aber. auch mit den umgearbeiteten z
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mit denen er verkehrte; hatten keine Ahnung davon; daß diefe Arbeiten; von denen

manche allgemeinen Beifall fanden und fiw auf dem Repertoire hielten; von ihm

herrührten.

Inzwifchen waren die Verhältniffe feines Vaters noch viel trauriger gewor

den. Die Reaction des Iahres 1823 brawte deufelben um das kleine Ver

mögen; das er durch unermüdlichen Fleiß für feine Kinder zufammengefpart hatte;

und während Eugenio unter diefen Umftänden mit verdoppeltem Eifer in der Werk- .

ftatt des Vaters arbeitete; machte er es dow mögliw; nebenbei in den Feierftunden;

in der Nawt und wo es ihm feine Tifchlerthätigkeit erlaubte; zu ftudiren; zu lefen

und zn fchreiben, Als dann im Iahre 1830 der Vater ftarb; war er entfwloffen;

fiw einen andern Beruf zu wählen; der ihm in erhöhtem Maße die literarifwe

Befchäftigung ermöglichte. Er trat daher; während er nebenbei in fremden Tifwler

werkftätten arbeitete; wahrfcheinliw dnrw Vermittelung eines Gönners in die Tachy

graphifwe Schule ein; welwe die Zoaieäaä Leonomiea ltllatritenre gegründet hatte;

und zwar wurde ihm - fo fagte er wenigftens felbft bei fpätern Gelegenheiten

- das Studiengeld erlaffen; und ihm auf diefe Weife die ftenographifwe Aus

bildung erleichtert. Antonio Ferrer del Rio; der gleichzeitig mit ihm eintrat; ent

wirft in feiner biographifwen Skizze Harßenbufcljs vom Iahre 1846; die mit

einem Nawtrag der von Hartzenbufch felbft in Deutfchland veranftalteten Ausgabe

feiner ausgewählten Werke*) vorgedrnckt ift; ein intereffantes Bild feines fchweig

famen Studiengenoffen; und ich führe aus demfelben einige Stellen an.

;;Seit den erften Uebungsftunden"; heißt es da unter anderm; „bemerkten wir

ein Individuum; das uns allen gleiw unbekannt tvar; es feßte fiw auf den unter

ften Platz; war ärmlich; aber reinliw gekleidet; feine blaue Capa (Mantel) Wien

von vorforgliwer Hand gegen die Unbilden des fwlewten Wetters zugefwnitten;

niemals ging es uneingehüllt; felbft wenn die Kälte niwt groß war und Regen

drohte; in diefem Falle fah man es nie ohne Regenfchirm. Wir kannten den

Klang feiner Stimme nur aus den Antworten auf die ihm geftellten Fragen; denn

kaum waren die Stunden zu Ende; fo eilte unfer College Wnell wie ein Pfeil in

die Straße und war bis zum folgenden Tage verfwwunden. Bon dem pünktliwen

Befuw der Stunden; von feinem beftändigen Fleiß waren wir Zeugen; alles übrige;

was fich auf feine Perfon bezog; war für uns ein unergründliwes Geheimuiß."

Bei dem öffentliwen Examen im Iahre 1834; wie wir aus anderer Quelle erfahren;

erhielten er und Ferrer del Rio erfte Prämien; trohdem; fagt leßterer; konnte

Harßenbufw niwt zu den Stenographen erften Ranges gerewnet werden. „Eines

Tages fragte er uns mit einem gewiffen Intereffe naw den Werken von Garcia

Gutierrez . . . wir zählten fie ihm einzeln auf und er dankte uns; die Beziehungen

zwifchen uns wurden dadurw aber niwt intimer. Zu Ende des Iahres 1836

wurde zum Benefiz von Cärlos Latorre ein neues Drama angekündigt; über das

von einigen Swriftftellern fpöttelnd gefprochen und deffen Verfaffer den Namen

i") ;;()t)ra8 eeeogiclae (ie (>01) .litten Lug-ent() ljartaenbuaab. Austro. eiiie-ion; corre

gicte. por e] autor" (Thl. A17 und Z7 der „Caleeoion (le autoren eapaüoleaC Leipzig;

F. AFzBrockhaus; 1873).
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unfers geheimuißvollen Tahygraphen trug. .Und wer ift diefes IndividuumfW Ein

Stuhlmacher. antwortete man. was zu neuen Spöttereieu Veranlaffuug gab." Ferrer

del Rio. Haryenbufh und andere waren damals Stenographeu des Regierungs

blattes. der ..liaeetu (ie ltluciricllt. dann des ..Vini-io cke Gottes". und wohnten als

folhe den Cortesfihungen bei. Harßenbufhs Gefährten. erzählt Ferrer weiter.

konnten die Stunde der Sißung. die auf diefe Neuigkeit folgte. kaum erwarten.

um ihre Neugier zu befriedigen uud aus der Uugewißheit zu kommen. ..Kaum

fahen wir den verfhämten Shriftfteller eintreten. fo interpellirten wir ihn gerade

heraus: ccIft das Drama. das demnähft aufgeführt werden foll. von Ihnen? und

Sie haben es uns verfhwiegeicLk-x Schamröthe färbte nun feine Wangen. wie wenn

es fih um ein Verbrehen handelte. und die Wahrheit der Thatfache zugebend bat

er uns inftändigft. dies niemand zu enthüllen. Wir wollten niht ein Verfprehen

auf die Gefahr hin geben. es niht zu halten. fondern weihten im geheimen einige

Freunde ein und bereiteten dann ein Banket vor" - offenbar nahdem das Stück

mit einem fo unerhörten Erfolg. wie es berihtet wird. über die Bühne gegangen

- ..um den glänzenden Ausgang zu feiern, Es war aber niht möglih. den

Eigenfinn des lorbergekrönten Dihters zu überwinden; er entfhuldigte fih mit der

Shtverfälligkeit feines Geiftes nnd mit feiner tcatürlichen Neigung zur Einfamkeit.

und fagte uns. die größte Liebenswürdigkeit. die wir ihm erweifen könnten. wäre.

ihn davon zn entbinden. dem Banker beizuwohneu. und wir mußten endlich feinen

dringenden Bitten nahgeben."

Mit dem durchfhlagenden Erfolg des in Frage ftehenden Stückes. der ..hinunter

(t0 *Lerner* gDie Liebenden von Teruel"). hatte Haryenbicfh das höchfte Ziel er

reiht. das er nur erftreben konnte. Er war mit einem Schlage ein berühmter

Mann geworden. der fich der höhften Popularität erfreute. deffen Urtheil in litera

rifchen Dingen fernerhin maßgebend war. Die höhften Ehren und Stellungen

waren ihm. wenn er nur wollte. zugänglih. mußten ihm zutheil werden. und

wurden es felbft. ohne daß er in feiner Befcheidenheit etwas dazu that. Der

Beifall beraufhte ihn niht; Haryenbufch blieb fo einfach und anfpruhslos wie

er gewefen. blieb der forgfältige Arbeiter. der lange an feinen Shöpfungen feilte.

ehe er es wagte. fie der Oeffentlihkeit zu übergeben. und daher hatte er auh nie

mals eine Niederlage im eigentlihen Sinne des Wortes zu erleiden; wenn manhe

feiner Stücke auh niht zu nahhaltiger Wirkung gelangten. fo wurde doh keins

mit Misfallen aufgenommen,

Ehe wir auf das genannte Stü> etwas näher eingehen. das Harßenbufch

berühmt gemacht hat und deffen Aufführung den einfhneidendften Punkt in feinem

Leben bildet. ift es nothwendig. uns über den Stand der dramatifhen Dihtuug

im Anfang diefes Jahrhunderts etwas genauer zu unterrichten.

Es herrfhte damals in dramatifhen Dingen die heillofefte Verwirrung; die

verfchiedeuartigfteic Anfhauungen durchkreuzten einander und fuhten fih gegeufeitis

zu verdrängen. Das Alte war noh niht überwunden. das Neue noh niht zur

Herrfhaft und Geltung gelangt.

Die Entwickelung des fpanifhen Dramas ift hinlänglich bekannt, Es war eine
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echt nationale Pflanze mit völlig ausgebildetem nationalem Charakter. Form und

Phyfiognomie; fie wurzelte in den nationalen Lebens- und Weltanfchauungeit. in

den echt fpanifcheti Vorftellungen von Ehre und Liebe und in dem orthodoxeften

Glauben. den es geben kann. Diefe Pflanze mußte verkümmern. fobald fie den

Nährftoff des Bodens. in dem fie wurzelte. völlig abforbirt hatte und fobald n1a11

fie in einen neuen Boden verpflanzte oder ihr einen neuen fremden Boden fchuf.

Beides gefchah. Das Drama blühte unter Ealderon. Lope und dem Heer ihrer

erften und begabteften Nachfolger. Bald waren aber die Kräfte und die Stoffe

erfchöpft; mühfam und in manierirter Weife wurden die leßtern jedoch in immer

neue gezwungene Formen gepreßt. Die Folge davon war der Verfall der drama

tifchen Dichtung. Da ka111 die Invafion des franzöfifchen Gefchmackes mit der

Thronbefteigung Philipps ll. und mit den Scharen von Höflingen. die dem Könige

folgten. Die Beziehungen zwifchen Spanien und Frankreich wurden enger; das

frauzöfifclje Wefen. die franzöfifchen Anfchauungen. franzöfifches Wiffen brachen fi>j

Bahn und es kam der Schematismus der Academic franeaife. des literarifchen

Gefeßgebers Boileau; es kam das Monftrum der drei dramatifchen Einheiten nach

Spanien herüber. und da einmal alles Fremde fchön und alles Falfche. toenn nur

nachdrücklich für richtig erklärt. endlich dafiir gehalten wird. fo dauerte es auch nicht

lange. bis der franzöfifche Elafficismus dort feften Fuß faßte und dem verfallen

den-Drama neuen Boden gewährte. Die literarifchen Gefeßgeber Spaniens. wie

Luzan und Blas Nafarre. waren ebenfo ftreng wie Boileau und deffen tvürdige

Nachfolger. oder richtiger Nachbeter. Die Dichtung wurde hüben und drüben in

die eifernen Banden vermeintlicher Kunftgefeße gefchlagen und dadurch erfticktz'

was gefchaffen wurde. das waren im günftigften Falle formvollendete. regelrechte.

aber inhaltleere. fchwülftige. unnationale und deshalb abfolut nicht lebensfähige

Schöpfungen. die fich von den Dichtungen Ealderows itnterfchieden wie fteife Holz

puppen von lebensvollen. kräftigen Heldengeftalten. wie byzantinifche Heiligen

fculpturen von den Schöpfungen eines Phidias.

Es gab einige Männer. die gegen das Eindringen und Umfichgreifen des frem

den Gefchmacks ankämpften. die auf die eigentliche nationale Elaffik. die Blüte der

Literatur. die auf Calderon. Lope u. f. w. als nachahmenswerthe und muftergiiltige

Vorbilder hinlviefen. und -es ftanden fich fomit zwei Parteien von Clafficiften f>)roff

gegeniiber: die nationale und diejenige. welche das Ideal des franzöfifchen Elaffi

cismus auf ihr Banner gefchrieben. Die lehtere fiegte. und damit war der gänz

liche Verfall des Dramas befiegelt, Leffing war es vorbehalten. die gefam111te

europäifcije Welt von dem Bann zu befreien. der durch eine falfche Interpretation

der Ariftotelifchen Kunftgefeße gefchaffen worden und der in feinen Folgen eine

vertiickztende Wirkung auf den Dichtgeift der verfchiedenften Völker ausgeübt hatte.

Schlegel folgte den Spuren Leffings nach und er war es eigentlich. der durch

feine Schriften über das Drama wahrhaft befreiend. auch felbft auf Frankreich

wirkte. Spanien dagegen blieb diefem Einfluß noch lange verfchloffen; es folgte

nicht dem Beifpiel Frankreichs. warf nicht die Kette nieder. die den freien Dichter

geift in fo unwürdiger Weife bedrückte. Während im Nachbarlande fchon lange

der fogenannte Romanticismus fich Bahn gebrochen hatte. verharrte Spanien noch
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im Pfeudoclafficismus. und als Böhl von Faber 1818 die Schlegcl'fhen Grund

fähe. befonders auh fein Urtheil über Calderon in Spanien verbreitete. da erhob e

fih ein mähtiger Sturm gegen die deutfhen Reformer; in Brofchüren und Zeit

fhriften wurde gegen fie angekämpft, Waren die Nationaliften. wie man die

nationalen Clafficiften füglih nennen konnte. früher von den Gegnern franzöfifher

Shnle überwunden worden. fo wurde nun doh der Kampf von Aguftiu Duran

und feinen Anhängern wieder energifh aufgenommen und endete mit dem Siege

der fogenannten Romantik oder rihtiger mit dem Niederwerfen der vermeintlichen

claffifhen Regeln. Niht wenig trugen zu diefem günftigen Refultat allerdings

auh die franzöfifhen Romantiker bei. Mau überfeßte und imitirte die Productionen

der lehtern. wobei es natürlih niht ausblieb. daß die Extreme der franzöfifhen

Rihtung womöglih noh überboten wurden. Allmählih aber fhliffen fih diefe

Unnatürlihkeiten ab; man kehrte wieder zu den nationalen Idealen zurück. verließ

den fremdländifchen Boden und es bildete fih nun eine Reihe von Talenten aus.

die eine Hebung der gefammten fpanifhe!! Literatur anbahnten, In diefe Zeit

der Gärung fällt die Entwickelung Harhenbufhs. und das Erfheinen feiner erften

bedeutenden felbftändigen Dihtung. mit der er es wagte. vor die Oeffentlihkeit

zu treten. traf faft genau mit dem endlihen Siege der neuen Principien drama

tifher Dihtung über die des franzöfifhen Claffieismus zufammen. Die ..nmanter

(to Teruel" wurden zum erften mal am 19. Ian. 1837 aufgeführt. *

Diefe Dihtung ift beffer als irgendeine andere geeignet. den Genius Harßen

bufh's in fein eigenartiges Liht zu ftellen. Ob eine toirklihc Thatfahe der Sage

von den beiden Liebenden von Teruel zu Grunde liegt. darüber ift viel geftritten

und gefhrieben. Beweife fiir und wider find beigebraht worden. Nah allem wird

man niht fehlgehen. wenn man der Sage eine hiftorifhe Thatfahe als Fundament

gewährt; jedenfalls hat das fpanifhe Volk jahrhundertelang an die Wahrheit der

riihrenden Gefhihte geglaubt; die Gebeiue der in Frage ftehenden beiden Lieben

den find in der Sanet-Peterkirhe in Teruel beigefeßt. und auh heute noh wird

niemand das Städthen paffiren. ohne das Grabmal befuht zu haben. das die

einzige „Sehenswürdigkeit" ift. die der Ort bietet, Die urfprünglihe Sage ift

nun fehr einfah. Ein Jüngling. Don Diego Martinez de Marcilla. liebt ein

Mädhen. Ifabel de Segura. wird aber von dem Vater der leßtern mit feiner Be

werbung abgewiefen. weil feine Verhältniffe niht den Wiinfhen deffelben entfprehen

und ein reicherer und voruehmerer Ritter für Ifabel auserfehen tvorden ift. Da

der Vater der Jungfrau aber die ftarke Zuneigung der beiden Liebenden erkennt.

fo geht er infoweit auf ihre Wünfhe ein. als er fih verpflichtet. Ifabelleus Hand

Don Diego zu gewähren. wenn diefer in einer beftimmteu Reihe von Iahren und

bis zu einer beftimmteu Stunde reih und durh hervorragende Ritterthaten berühmt

nah Teruel zurückkehrt. Marcilla uud Ifabel find hiermit zufrieden. und der erftere

zieht in die Ferne hinaus. erwirbt hohe Ehren und große Reichthüiner. wird aber

durh ein widriges Gefhick aufgehalten. verfäumt daher den feftgefetzten Augenblick

und trifft in Teruel erft ein. nachdem Ifabel dem Willen des Vaters und der Ab

mahuug gemäß dem andern Bewerber die Hand vor dem Altar hat reihen müffen.

Mareillas Shuierz ift fo groß. daß er daran ftirbt. und Ifabel wird durh den
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Verluft des innig und einzig Geliebten fo erfchüttert; daß auch ihr Herz bricht.

Das foll nach den Urkunden im Jahre 1216 (1217) gefchehen fein.

Das Romantifche diefer Sage lenkte fchon frühzeitig das Auge verfchiedener fpa

nifcher Dichter auf fich. Zuerft wurde fie von Andres Rey de Artieda 1581 dramatifch

behandelt; dann etwa ums Jahr 1635 von einem Unbekannten; da das betreffende

Stück aber den Werken von Tirfo de Molina beigefügt ift; hat man diefen viel

fach als Autor angenommen. Wenige Jahre darauf erfchien ein bezügliches Drama

von Juan Perez de Montalvan; 1616 ferner ein großes epifcljes Gedicht in 26

Gefängen von Yague de Salas; und hierauf folgte Harßenbufch; der durch den

Erfolg; den er mit feinem Stücke erzielte; natürlich wieder in erhöhtem Maße die

Anfmerkfamkeit für diefen Stoff in Anfpruch nahm; was zur Folge hatte; daß die

Sage 1838 fchon in Form eines Romans erfchien; und daß die alten Bearbeitungen

derfelben wieder hervorgeholt und neugedruckt wurden. Harßenbufch felbft brachte

nnn den Stoff in zwei Faffungen: die erfte zeigt fich uns in dem fünfactigen

Drama; das 1837 zum erften mal über die Bühne ging; die zweite fpätere Be

arbeitung weift vier Acte auf; und in diefer Geftalt ift die Dichtung auch von

dem Dichter in die Brockhausfche Ausgabe aufgenommen worden. So können

wir denn einmal das Verhalten des Dichters zu der urfprünglichen Sage; zu den

frühern Behandlungen genau prüfen und ermitteln; was er felbft hinzngethan hat;

wir können ihn aber ferner auch in feiner eigenen Entwickelung beobachten; wenn

wir die fünfactige erfte mit der vieraetigen fpätern Bearbeitung vergleichen, '

Von den frühern Behandlungen des Stoffs kommt eigentlich nur die von

Montalvan als die bedeutendfte in Betracht. Jn diefem Drama; das der damals

gebräuchlichen Eintheilung in drei Acte folgte; fehen wir uns in die Zeit Karls 7.

verfeßt und die Expedition des Kaifers nach Tunis als Hintergrund angenommen.

Der erfte Act gibt die Expofition der Verhältniffe; macht uns mit der Liebe be

kannt; toelche die Herzen von Jfabel und Diego verbindet; fchildert die Verwickeluugen;

die durch das Dazwifchentreten des ftrengen Vaters entftehen; und endet mit dem

Abkommen; das dann getroffen wird und wonach Diego eine Frift von drei Jahren

gewährt wird; fich Ruhm zu erwerben. Wie die andern Bearbeitungen läßt auch

die Montalvan's den Ritter infofern von Misgefcljick verfolgt werden; als er trotz

feiner Großthaten doch nicht den verdienten Ruhm derfelben erntet; während aber

die andern ihn in Frankreich; dann in Syrien und Afrika kämpfen laffen; führt

Montalvan 1ms im zweiten Act nach Tunis. Don Diego rettet dort dem .Kaifer

Karl das Leben; feine That wird aber im heftigen Kauipfgetümmel nicht verdienter

niaßcn gewürdigt; und erft nachdem er als Erfter die Fahne auf den Zinnen von

Tunis anfgepflanzt; erinnert man fich der vorhergehenden und aller feiner frühern

Thaten und er hat fomit im letzten Augenblick vor Ablauf der geftellten Frift er

reicht; tvonach er geftrebt. Jnzwifcljen - das ift der Inhalt des dritten; letzten

?letes - hat man fich bemüht; Jfabellen den Glauben beizubringen; ihr Geliebter

fei todt; und es bleibt ihr fomit nichts übrig; als dem Gebot des Vaters zu folgen

und dem andern ihr gleiehgiiltigen Bewerber die Hand zu reichen. Eben ift der Bund

gefchloffen; da trifft der Geliebte ein; es folgen fehr lcidenfchaftliche Scenen; und

das Ende ift; daß der leßtere vor Schmerz ftirbt; was auch Jfabellen den Tod gibt.
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Harßenbufh nahm das. fei es nun hiftorifh. fei es durh die volksthümlihe

Sage Gegebene. ebenfo wie die Zeit. in die diefelbe gefeßt wurde. als Grundlage

feiner Dihtung. die im übrigen jedoh durh Aufnahme völlig neuer Stoffe ganz

abweihend von allen frühern Bearbeitungen wurde. Das deutfhe Element in

feinem Wefen trieb ihn zur gründlihen kritifhen Behandlung feiner Stoffe.

aber gleihzeitig auh zur Complicirung und .Häufung derfelben. tvas ihm das

Streben nah forgfältiger Motivirung. nah natürliher Verbindung der heterogenen

ftofflihen Elemente erfhwerte. Als Spanier bemühte er fih. hierin eben wieder

durh die germanifhe Ergänzung feines Wefens unterftüßt. die Denkweife. den

Charakter der dargeftellten Zeit fo getreu als möglih zu fpiegeln. dem Ganzen

ein eht fpanifhes nationales Gewand zu geben. Das Studium der dramatifhen

Literatur Spaniens. feine kritifhen Arbeiten auf diefem Felde hatten ihn mit der

zum Theil muftergültigen dramatifhe1tIntrigue und complicirten Verknüpfung der

Grundfäden des dramatifhen Gewebes. wie fie in den fpanifhen Dramen vor

kommen. bekannt gemaht. Die Vielfeitigkeit des Vorwurfs. den er fih in feiner

Behandlung der Sage von den Liebenden von Ternel durch Verbindung verfhieden

artiger Stoffe gefhaffen. zwang ihn endlih auh -- felbft wenn er es niht ge

wollt hätte - von den Regeln der Clafficiften abzuweihen.

Sein Drama zerfällt eigentlich in zwei völlig voneinander gefhiedene Theile.

von denen jedem ohne große Mühe Selbftändigkeit verliehen werden könnte. die

aber hier in wehzfelfeitige enge Beziehung gebraht und_dadurh confolidirt. zu

einem einzigen organifhen Ganzen verbunden worden find. Das eine diefer

Dramen behandelt den bereits bekannten Stoff. das andere die Liebe Zulima's.

der manrifhen Königin von Valencia. zu dem gefangenen Ritter Ramiro (dem Don

Diego des vorigen). die Verwickelungen. die daraus am Hofe von Valencia ent

_ ftehen. die Rahe der verfhmähten Königin und ihren Tod. Ia. wenn man es

genau nimmt. fo läßt fih noh ein drittes völlig felbftändiges Drama ausfheiden.

das in der That in gar keiner innern Beziehung zu den beiden andern fteht. fehr

wohl entbehrt werden könnte und vom Dihter lediglih zur Motivirung der Hand

lungsweife von Ifabellens Mutter und als Confequenz der von Ifabel felbft in

das Ganze eingeflohten worden ift. Der Shluß diefes dritten Dramas fehlt voll

kommen. die Löfung ift dem Lefer und Hörer überlaffen. Man erfieht daraus.

wie reihhaltig der Stoff ift; ob allerdings die Dihtung trotz aller ihrer Shön

heiten und der kräftigen Zeihnung der Charaktere hinfihtlih der Compofition den

höhften Anforderungen der Kuuftkritik genügt. ift eine Frage für fih. deren Be

antwortung eine forgfältige Analyfe erfordern würde. die zu geben niht in der

Abfiht diefer Abhandlung liegt. Es genügt. daß die fpanifhe Kritik fih höhft

günftig äußerte. daß das Stück. wie bereits bemerkt. einen ganz ungewöhnlihen

Erfolg erzielte. Daß der Verfaffer felbft mit feiner Leiftung niht völlig zufrieden

war. erhellt daraus. daß er das Drama fpäter umarbeitete. und wir wollen mit

Inhaltangabe beider Bearbeitungen kurz auf die wefentlihften Uuterfhiede beider

eingehen.

Der Fiinfaeter beginnt mit Sceuen. die fih im Königspalaft zu Valencia. und

zwar im Harem abfpielen. Marfilla liegt fhlafend auf einem Ruhebett und aus
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dem Zwiegefpräch Zulimas, der Königin, mit ihrem Diener Adel erfahren wir,

daß der Ritter, der fich als Ramiro ausgegeben, als Sklave feit einiger Zeit im

Königsfchloffe weilt, wegen feiner beftändigen Fluchtverfuche in den Kerker gebracht

worden ift, fich aber in letzter Nacht wieder befreit hat. Er wurde ergriffen,

ihm auf Befehl der Königin ein Opiat eingeflößt und er in das Gemach der

felben gebracht. Zulima liebt ihn feit lange und will ihn fiir fich gewinnen; die

Abwefenheit des Königs hat fie nun für ihre Plane benutzt; fie wird aber von

einer Creatur des leßtern bewacht und kaum ift fiefort, um ein Belebungsmittel

zu holen, fo erfcheint Zeangir, der Verräther, mit dem Adel unter einer Decke

fteckt, und lieft, was Ramiro-Marfilla mit Blut auf ein Tuch gefchrieben hat,

das er bei feiner Flucht niedergeworfen hatte, damit es gefunden würde. Wir

erfahren nachher, daß er bei der Flucht Kenntniß von einem Eomplot erhalten, das

gegen den König gerichtet war, und durch feine blutige Schrift wollte er leßtern

davon unterrichten laffen. Bei dem folgenden Zwiegefpräch zwifchen dem ertoamten

Marfilla und der Königin erfahren wir die bereits hinlänglich bekannten Beziehungen

zwifchen dem erftern und feiner geliebten Jfabel, fowie von der fechsjährigen Frift,

von den Fahrten, Thaten und Reichthiimern Marfilla's; die Liebeserklärungen

Zulima's laffen ihn kalt, fobald er aber hört, daß fie die Königin ift, theilt er

ihr das Complot mit, das gegen das Königshaus gefchmiedet worden; fie dankt

ihm jedoch hierfür mit dem Schwur ihrer Rache für feine Abweifung ihrer Liebe.

Als nun die Revolution ausbriwt, wird Marfilla von dem zurückkehrenden König

durch Zeangir mit dem Oberbefehl über einen Theil der Truppen belohnt, Zulima

wird gefangen genommen. Hiervon weicht der erfte Act der zweiten Bearbeitung

nur unwefentlich ab.

Der zweite Act des Fünfacters verfeßt uns nach Teruel in das Haus von

Pedro de Segura, des Vaters von Jfabel. Befuch wird ihm, der eben erft von einer

Reife zurückgekehrt, gemeldet; es ift der Vater Marfillas Don Martin, der ihn

vor feiner Abreife zum Zweikampf gefordert hatte, der aber inzwifchen fchwer

krank gewefen ift, weshalb Pedro fich mit ihm nur fchlagen will, falls er völlig

genefen, Martin aber kommt, den Streit zn fchlichten und zu danken; Margarita,

Pedros Weib, die in ganz Aragon wegen ihrer frommen That-en bekannt ift, hat

ihn, ohne daß er etwas davon geahnt, in Mönchskleidung gepflegt. Bon Diego,

dem Sohne, find keine Nachrichten angelangt, obgleich nur noch drei Tage an Vollen

dung der gewährten Frift fehlen. Pedro wie Margarita haben alles gethan, um

Jfabel zn bewegen, dem mächtigen Rodrigo de Azagra die Hand zu reichen; es

gelingt aber jeßt endlich Jfabellen, ihre Mutter fiir fich zu gewinnen und gegen

diefe ihr verhaßte Heirath zu ftimmen. Nun langt Don Rodrigo an, und in einer

Unterredung mit Margarita weiß er fich die Einwilligung der leßtern durch Ent

hüllung des Geheimniffes zu erzwingen, das fie feit funfzehn Jahren verborgen und

fchwer gebiißt, wovon niemand als er durch Brieffchaften, die in feine Hände gelangt

find, etwas weiß. Wenn fie feine Bewerbung bei Jfabel nicht unterftüßt, wenn er

die Jungfrau nicht zurGattin erhält, will er Don Pedro die Briefe übergeben und

Margaritms Schwach verbreiten. Jin dritten Act tritt Zulima als Ritter in das

Haus Segura's und meldet Jfabel den Tod Diego's in folcher Weife, daß die
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Jungfrau nicht zweifeln kann; zugleich aber erfährt fie auch. daß Diego - was

nicht wahr ift - die Liebe der maurifchen Königin erwidert hätte. um feine Frei: .

heit zu erlangen, Ifabel kann an diefe Untreue nicht glauben; von Rodrigo will

fie trotz des Todes ihres Geliebten nichts wiffen; die Mutter muß ihr erft ihr

eigenes Geheimniß enthüllen und fie dadurch moralifch zu dem Opfer zwingen.

ihrem gegebenen Worte: nur Diego zu heirathen oder fich Gott zu weihen. untreu

zu werden; nur wenn Rodrigo und Ifabel durch des Vriefters Wort verbunden

find. foll Margarita die fie eompromittirenden Brieffcljaften erhalten. Im vierten

Act ift Ifabellens Dienerin befchäftigt. ihre Herrin zur Trauung anzukleiden; es

folgt dann ein Zwiegefpräch zwifchen Ifabel und Rodrigo. aus dem der leßtere

erkennt. daß er auf Liebe nicht zu rechnen hat. Großmüthig gibt er fie frei. über

gibt ihr auch die Briefe der Mutter bis auf einen. den er vergeffen und den er.

..wenn er einft Luft bekommt". fowie das ihm bekannte Geheimniß fiir feine Zwecke

benuhen will. Damit läßt er ihr die Wahl. ob fie ihn zum Gatten nehmen will

oder nicht. und eilt fort. die Hochzeit abzubeftellen. Darüber geräth Don Vedro

in Zorn; er ftellt Ifabel vor. was er und was auch fie Don Rodrigo zu danken

habe. und alles dies in Verein mit dem Geheimniß ihrer Mutter zwingt Ifabel

zu dem „freien“ Entfchluß. Rodrigo ihre Hand zu reichen. Vedro aber als echter

Hidalgo hält auf fein Wort; nom hat die Vesperglocke nicht geläutet. noch ift die

Diego gewährte Frift nicht abgelaufen; eher darf die Trauung nicht vollzogen ä

werden. Margarita ift. als gefchickte Aerztin. ins Haus des Alcalden gerufen.

deffen Sohn fchwer verwundet von langer Reife heimgekehrt 'ift; athemlos kommt

fie. nachdem alle außer Diego's Vater Martin fich in die Kirche begeben haben.

um zu melden. daß Diego lebt. daß der Verwundete. Jaime. von ihm von Valencia

her vorangefchickt worden. um feine Ankunft zu melden. unterwegs aber überfallen

und verwundet worden ift, Martin eilt davon. zur Kirche. aber in dem Augen

blick ertönt die Vesperglocke. Eine Bühnenverwandlung zeigt uns Marfilla und

Adel von fechs Räubern geplündert und an Bäume gebunden: als Marfilla dann

getödtet werden foll. trifft den Angreifer ein Vfeil. zugleich ertönt das Zeichen.

daß Gefahr naht. und die Räuber flüchten. während Zulima erfcheint und Mar

filla's Banden zerfchneidet; Adel hat fich felbft befreit. Wir hören nun aus Zu

lima's Munde. daß fie von Diego befreit worden ift. daß fie in ihrer Rache aber

Jaime verwundet. wie fie glaubt: getödtet hat. daß fie die Räuber gegen Marfilla

gefchickt und nun den rettenden Vfeil gefandt hat; jeßt kommt fie. dem Unglück

lichen zu melden. daß Ifabel Azagra's Gattin ift. Don Martin und Diener. die

herbeikommen. nachdem Znlima fich entfernt hat. beftätigen diefe Nachricht. Diego

verfällt dariiber in halbe Raferei und eilt davon. fich an feinem glitcklichen Neben

buhler und dann an Zulima zu rächen. die jedoch in demfelben Augenblick unter

dem Dolchftoß Adels zufammenftürzt; der König von Valencia hatte ihn be- f

auftragt fie zu tödten, Der fünfte Aufzug eröffnet mit einem Dialog zwifchen l

Ifabel und Margarita. die Seelenftiinmung beider ift hier zum Ausdruck gebracht.

Nachdem Margarita fort ift. fteigt durch das Fenfter Diego ein. nm Ifabel zu

entführen; wir hören von ihm. daß er im Duell Rodrigo fchwer verwundet hat.

Ifabellens Handlungsweife. deren Motive er nimt kennt. erfcheint Diego treulos.

27.---..u„.4-n.....~
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und als fie ihm erklärt; daß fie als Rodrigo's Gattin ihn niht mehr fehen; ihm

nicht folgen dürfe; als fie auf fein Drängen fich zu der Lüge verfteigt; fie haffe

ihn; da ftürzt Diego wie vom Bliß getroffen nieder und ftirbt. Ifabel aber wird

davon fo heftig ergriffen; daß fie; fih auf den Leihnam werfend; felber ftirbt.

Ob Pedro; der im leßten Augenblick mit andern auf der Bühne erfheint; der Diego

gegenüber ausgefprohenen Drohung Rodrigo's gemäß; von dem Geheimniß Mar

garita's Kunde erhalten; läßt der Dichter im Unklaren.

In dem Vieracter find nun Act zwei und drei der erften Bearbeitung zn

fammengezogen; und die hauptfählichfte Abänderung; aber allerdings auh eine

fehr gewihtige ift die; daß niht Margarita ihrer Tohter ihr Geheimniß mittheilt;

fondern ihrem Verfprehen; fie wolle fie niht zur Heirath mit Azagra zwingen;

gemäß und um fie von der Aufrihtigkeit ihres Willens in diefer Hinfiht zu über

zeugen; fie veranlaßt; ihr Zwiegefpräh mit Azagra hinter der Thür zu belaufhen.

Dadurch gewinnt die Dichtung; und hanptfählich die beiden Frauenharaktere fehr;

Margarita ift niht gezwungen; ihrer Tochter jenes für fie fo furchtbare Geheimniß

felbft zu eröffnen; die letztere faßt ihre Entfchlüffe niht unter dem directeu Ein

fluß der Mittheilungen ihrer Mutter; fondern bringt das ihr fo fchwere Opfer

mehr aus eigener Ueberlegung. Margarita kann fih nun ungleich großherziger

zeigen als in der erften Bearbeitung; fie kann das freie Opfer; das die Tohter

bringen will; zurückweifen; und der Dihter hat aus dem Vortheil; den ihm diefe

Aenderung brahte; denn auh möglihft viel zu mahen gefucht. Die übrigen Unter

fchiede find im Vergleih zu diefem tiefeinfhneidenden ungleich weniger wefentlich

und können hier füglih übergangen werden.

Durh die „x1n1unte8 (ie Nec-nel" war; wie gefagt; die Bahn gebrohen und es

folgten nun in kurzen Zwifhenräumeu eine Reihe von Dramen; die mehr oder

weniger den allgemeinen Beifall des Publikums fanden: es mag hier gleih die

Lifte der hervorragendften derfelben folgen. Harheicbufch wandte fih mit Vor

liebe hiftorifhen Stoffen zu; wie er überhaupt bedeutende Gefhihtskenntniffe und

für Gefchihtsftudien Neigung und Begabung befaß. So behandelte er in „Dona

lttleneja" (1838); das Inftitut der Inquifition; in „nlkoneo e10a8t0" (1841) die

Shickfale des mit dem Beinamen des Keufchen bezeihneten Königs von Afturien.

Die der Zeit nah nähften Werke waren Komödien; die beide ziemlih großen

Beifall fanden: „[47]. eoja 7 .31 lsnaogjäo" (1843); worin eine reihe Erbin die

Neigung ihres Liebhabers durh die Fiction; fie fei hinkend; auf die Probe ftellt;

„loan (ie [a8 hin-re" ift in feiner Eonception ein wenig zu romantifh. In den

Dramen „lm Jura (ie Zanker-Carlsen* (1844); "(13. binäre (ie Velux-o" (1846)

werden Epifoden aus dem Leben und dem Sagenkreife. des Eid behandelt. „la

(n57 (ie Kara" (1852) fpielt in der Zeit der gothifchen Herrfchaft und hat feinen

Shwerpunkt in dem Raffengefeß; wonah keine ehelihe Verbindung zwifhen Gothen

und Romanen; wie die Spanier bezeihnet wurden; ftattfinden dürfe; und das von

König Recesvinto aufgehoben wurde. „lln 81 j- nn no" (1854); eine Komödie;

ift wieder aus dem modernen Leben gefchöpft und hat etwas Aehnlichkeit mit „lm

eoja 7 el klneogjäo", „lui ürevjclncjuemta" (1854) fpielt auf deutfhem Boden;

Unfere Zeit. 1882, ll. 26
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in Wien, zur Zeit Kaifer Ferdinand? [ll. In „Lian par vom-a" (1858) ift der

Held jener geiftreiche Staatsmann Don Juan de Tarfis y Beralta, Conde de j

Villamediana, der durch feine Satiren auf den Hof Philipps lll„ durch feine Lieb

fchaften und übermüthigen Streiche berühmt geworden ift und der endlich der

Eiferfucht des Königs zum Opfer fiel. Diefes Stück dürfte wol als eins der

beften von Harßenbufch bezei>znet werden. Die Eompofition hat nichts Gezwungenes,

Stil und Verfification find leicht und manche Scenen außerordentlich ergreifend.

„L1 mal apostol 7 el nnen haar-an“ (1860) hat den Judas Jfcharioth zum Helden,

berührt alfo die Leidensgefchichte Ehrifti, ift aber, da der Verfaffer durch kirchliche

Rückfichten in der Behandlung feines Stoffes gebunden war, als wenig gelungen

zu bezeichnen.

Abgefehen von diefen Dramen ift die Zahl feiner literarifchen Arbeiten

noch fehr groß, und auch hiervon wollen wir nur das Hauptfächlichfte erwähnen,

Dazu gehören feine „TWIN-FAZ p0etie08 7 urtieuloe en proea" (1843); die „bahnt-ZZ

paestaz en rei-Za ea8te11au0" (1848), worunter fich viele Ueberfeßungen aus dem

Deutfchen befinden; ferner „(!11ent08 z* labula8" (1861), die auch in der Brock

hausfchen Ausgabe abgedruckt find und unter denen fich viel Gutes befindet.

Befonders herauszuheben ift hier die Erzählung „ln keine. 3in nambre", Die

felbe ift theils Ueberfeßung, theils Bearbeitung einer aus einer alten Chronik ent

nommenen Epifode der Gothengefchichte. König Ouindasvintos Sohn Recesvinto

ift der Held diefer Erzählung, die wieder in dem vorher erwähnten Raffengefeß

ihren Angelpunkt hat. Reeesvinto liebt eine junge Spanierin, wird wiedergeliebt,

verlegt durch feine Neigung das Raffengefeß und wird felbft dafür geftraft, während

feine Geliebte ihrer Nebenbuhlerin, der durch den König dem Prinzen beftimmten

Braut, als Sklavin dienen muß, Nachdem die lange, fchwere Vrüfungszeit, die

der König den beiden Liebenden auferlegt hat, vorüber ift, wird von Recesvinto,

der zum Mitregenten feines Vaters ernannt worden ift, das Raffengefetz ebenfo

wie in dem vorher erwähnten Stücke aufgehoben. Recesvinto heirathet die in der

Erzählung Floriana, in der Urkunde aber gar nicht genannte Spanierin und

bekräftigt dadurch die Aufhebung jenes Gefeßes.

Eine Seite der Thötigkeit Harßenbufchs muß nun noch ganz befonders hervor

gehoben werden, obgleich fie fchon im Eingang erwähnt worden ift, das ift die

kritifche. Seine kritifchen Ausgaben alter fpanifcher Schriftfteller gelten als die

zuverläffigften und beften, und mit vollem Recht; denn Harßenbufch war in diefer

Hinficht etwas mehr Deutfcher als Spanier, er erforfchte alle nur zu Gebote

ftehenden Quellen - nnd was ftand ihm nicht zu Gebote? - bis er zu den

möglichft zuverläffigften Refultaten gelangt war. Von ihm wurden befonders

commentirt: Ealderon. Lope de Vega, Alarcon und Tirfo de Molina und die von

ihm kritifch feftgeftellten Texte wurden in der großen „ßibtjoteca (ie autor-es

eepnfioieß" abgedruckt. Die „Someüias e8a0gian8 (I6 lit-so (te Italian" erfchienen

in einem Bande 1848; die „Comenius ae Ealaeron“ in vier Bänden von 1848-50;

die „Comeajae (Le [tum a9 nlarean" 1852 in einem Bande; die „Cameüiae e8

e0gjc1a8 (je [one (ie liege" 1853-60 in vier Bänden.

Nebenbei aber befchäftigte er fich unaufhörlich mit dem „Don Ouixote", „Seit
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1836". fagte er dem Swreiber diefes. ..ift kaum ein Tag vergangen. ohne daß

ich den ccDon Ouixote» zur Hand genommen hätte". und im Iahre 1874 erfchien

auch ein Band Anmerkungen zu diefe1n Werke. Obgleich er den Verfaffer und

das Werk außerordentliw fchäßte. war er doch mit dem übertriebenen Eultus. der

ihm feit dem Ende der fewziger Iahre in Spanien geweiht wurde. gar nicht ein

verftanden. Er ging hauptfäwlich von der Anficht aus. daß die biographifchen

Forfchungen fich vor allem von Indiscretionen fern halten müßten. Wenn er auw

zugab. daß viele kleine Umftände aus dem Leben eines Menfchen dazu beitrügen.

das Gefammtbild deffelben zu vervollftändigen. fo meinte er doch. daß auw im

Leben eines jeden vieles wäre. was nicht in die Oeffentlichkeit gebrawt werden

diirfte. und er tadelte daher auch fcharf die biographifwe Manier der Iournaliften.

die jeßt. hauptfäwlich anf politifchem Gebiete. auf der Tagesordnung wäre und die

gerade im Hervorfuwen alles deffen. was nicht an die Oeffentlichkeit gehörte. was

aber. weil pikant. anziehend wäre. Erftaunliches leifte und fchädigend wirke. In

discretion fei in jedem Falle unfittliw. äußerte er.

Nachdem wir über feine Werke gefprowen. erübrigt noch über feine äußern

Lebensverhältniffe etwas ncitzutheilen. Seit dem Tage der Aufführung der

„am-inter, (le Tewel" war Harhenbufch Autorität auf allen Gebieten literarifcher

Thätigkeit. und fpielte fomit eine fehr bedeutende und einflußreiche Rolle. Wenn

irgendeine Eommiffion ernannt wurde. deren Aufgabe mit Kunft. fwöner Literatur

und Wiffenfwaft zufammenhing. mußte Harßenbufch dabei fein; nebenbei fungirte

er feit 1844 als Bibliothekar der madrider Zidljoteea naejonal. wurde 1862

Director derfelben und ließ fiw erft am 22. Oct, 1875 penfioniren. Am 18. März

1847 wurde er in die Spanifche Akademie aufgenommen; 1852 wurde ihm das

Amt eines Oberriwters des Theaterrathes übertragen. Er wurde 1855 zum

Director der Normalfchule für den Elementarunterricht und 1874 zum Unterrichts

rath ernannt. Daß damit die Ehren. Würden und Titel niwt erfwöpft find. bedarf

bei dem Anfehen. das Haryenbufch genoß und weil er fiw um die Politik nie

kümmerte. kaum der Erwähnung. Das Begräbniß des Diwters am 3. Aug, 1880

zeigte am deutliwften die allgemeine Achtung und Liebe. deren fich Harßenbufw

im Leben zu erfreuen gehabt.

Als Menfch war er wohlwollend und liebenswürdig, Gern unterftüßte er

befonders - und darin unterfwied er fiw vortheilhaft von zahllofen andern. die

es zu einer hohen Stellung gebracht. hauptfächlich aber von denen. die fich für

außerordentlich bedeutend halten - junge Talente auf das energifchfte, Im Ver

kehr war er äußerft befcheiden und freundlich; im Ausfprechen feiner Meinungen

fpielte er nie den Unfehlbaren. Er war zugänglich. erwärmte fiw für alles. was

irgend in die Sphäre des Geifteslebens gehörte. trat helfend und rathend ein

wann und wo er konnte. und unterftühte in aufopfernder und uneigeunühiger

Weife alles. was zur Förderung und zum Beften feines Volkes dienen konnte.
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Beiträge zur llbefundheitslehre der (lbefellfwaft.

Von

1)r. Eduard Reich.

l.

1) Civilifation und Medicin.

Der Zeitgeift ift die Gefammtheit der in einem Brennpunkte fiw fammelnden

Strahlen der Gefittung und zugleich das Centrum; von dem aus Liwt fiw ver

breitet über alle Gebietstheile der Civilifation, Da die Gefittung von den leib

lichen und moralifwen Zuftänden aller und befonders der tonangebenden; einfluß

reiwen Individuen abhängig ift; und durch ihren Gefammtausdruck; den Zeitgeift;

wieder auf alle und befonders auf jene tonangebenden Individuen anftoßgebend

und infpirirend einwirkt; fo ift es begreiflich; daß die Heilkunde und die Aerzte in

jeder Beziehung mit ihrem Inhalt; ihrem Wefen; ihrer Wirkfamkeit ganz und gar

dem Zuftande der Civilifation; des Zeitgeiftes; entfprewen werden; und daß die

der augenblickliwen Gefittung entfprewende Intelligenz und Moral; Philofophie

und Humanität ihren Ausdruck in der Medicin und bei den Aerzten finden müffen.

Die Richtungen in der Heilkunft und bei den Heilkünftlerti find; genau genommen;

toefentliw die nämliwen wie die im Leben der Menfwheit überhaupt; denn die

Aerzte rekrutiren fich aus den Gebildeten; die Gebildeten find Menfchen; die in

der Zeit leben; und die Medicin wohnt in den Köpfen der Aerzte.

Eine Kritik der Heilkunft und der Aerzte ift demnaw gleichzeitig eine Kritik

der Civilifation; und derjenige; welcher über die Medicin und deren Vertreter

nrtheilen tvill; muß niwt allein diefen Gegenftand auf das genauefte kennen ge

lernt haben; fondern auw mit der Gefchichte der Cultur und dem gegenwärtigen

Standpunkte der ganzen äußerliwen; intellectnellen und moralifwen Gefittung fehr

wohl vertraut fein. *

Wir finden die großen Strömungen der Zeit in der Medicin wieder; dies find die

vergängliwen Wafferläufe; die heute fließen und morgen aufhören zu fein. Wir

finden aber auch in der Heilkunft jene Strömungen von ewiger Dauer wieder;

welche in der Gefwiwte der Menfchen und Civilifationenümmer toieder den Frucht

boden des Dafeins erquicken und beleben; immer wieder Erfaß gewähren für das

. .
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von ephemereu Fluten Verdrehte und Zerftörte; dies find die dauernden. die ewigen

Wafferliiufe der Vernunft und des Herzens. die. wenn auh zeitweife überdeckt

und verhehlt. doh bei jeder Kataftrophe mit unveränderter Iugendkraft zum Lichte

kommen und der Gefittung überhaupt. der Heilkunft insbefondere das Beftehen

fihern und die Gefundheit erhalten. Verfiegen einmal diefe Ströme. dann ift es

mit der Civilifation zu Ende und die Medicin läßt ihren Schwanengefang ertönen,

Blicken wir auf die fpiegelnde Oberflähe des Binnenmeeres der Heilkunft. fo

bemerken wir dafelbft die Shlingpflanzen des rohen Aberglaubens der Maffen

und des raffinirten Aberglaubens der Gebildeten. des europäifhen und amerika

nifhen Spiritisncus. der Sophiftik und der ausgearteten Experimentirkunft. der

Univerfalmediein und der fpeciellften Specialmediein,

Wir fehen etwas tiefer! Da fhwimmen die großen und kleinen Wale und

Haie des Materialismus. des Darwinismus. des Peffimismus und der modernen

Nationalökonomie ohne Vorder- und Mittelkopf und ohne Herz. Aus allen diefen

Wafferfhihteu des kleinen Oceans fehen wir unmittelbar keinen Segen entfprießen

für das leiblihe und feelifhe Wohl der Menfchheit. In jeder Shiht Kampf

ohne Ende auf Koften von Gefundheit und Glückfeligkeit!

Nun müffen wir hinabtauhen in die Tiefe und auf dem Grunde der See

unfere Forfhungen aufteilen. Wir harren nicht lange. wir fuchen niht weit: da

fehen wir durch das kryftallhelle Waffer die feften Burgen der wahren Wiffenfhaft

und Kunft und des echten Humanismus erfheinen. von denen aus immer Strö

mungen nah oben gehen. die Truggebilde des Augenblicks zerftören. der Menfh

heit Erquickung bringen und Heil. und das wenige Gute aus den mittlern Shihten

nach unten fiihren. um es da erft wohl zu verarbeiten. *

Die entartete Rihtnng der Nationalökonomie hat die Aerzte zum Theil zu

Handwerkern und Gelderwerbern degradirt; der Materialismus den Humanis

mus barbarifh zurückgetriebeu; der Darwinismus in feiner unvermittelten und

vorfichtslofen Anwendung mehr Verwirrung als Klärung hervorgebracht; die expe

rimentirende Methode. bei gefchickter Ausführung und in forgfältiger Verknüpfung

ihrer Ergebniffe mit den durch andere Methoden der Forfhung erhaltenen Reful

taten vortrefflih die Erkenntniß begründend und fördernd. hat in ihrer Ueber

treibung und in ihrem Misbrauh durch Unberufene die Medicin von der natür

lichen Philofophie. von der Gelehrfamkeit. von ihrer eigenen und der Culturgefhichte

getrennt und an zahlreichen Stellen die Brücken zerftört. welche. das Gebiet der

Heilkunde mit andern Gebieten menfhliheu Wiffens und Könnens verbinden.

Aus diefen Misverhältniffen entfprangen große Nahtheile für die Civilifation

überhaupt. für die Lehre und Ausübung der Medicin aber insbefondere; fie trugen

dazu bei. auf der einen Seite den heilkundigen Aberglauben zu mehren und zu

feftigen. auf der andern den Humanismus aus der Medicin zu bannen. einen

niht allzu kleinen Bruhtheil der Aerzte zu bloßen Geldverdienern zu machen

und die Medicin in ihrer Gefammtheit zu entwerthen; fie trugen dazu bei. der

fogenannten Naturheilkunft zahlreihe Pforten zu öffnen. noch mehr aber der

Curpfufcherei ein unermeßlihes Gebiet zu überlaffen. Und tvarum? Weil die

Therapie oder eigentlihe Heilkunft hier der fogenannten oder auh der wirklihen
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Wiffenfchaft zum Opfer gebracht wurde. und dort der banaufifchen Erwerbswuth.

und weil ferner die eigentliche praktifche Hygieine oder Gefundheitspflege überfehen.

geringgefcijäht. verkannt. verleumdet. in den Hintergrund gefchoben wurde.

Daß die fogenannte Naturheilkunft zur Geltung ka1n und immer mehr zur

Geltung kommt. betrachte ich eher als Vortheil für die wahre Mediciu denn als

Nachtheil. weil dadurch auf die theils vernachläffigte. theils auf Abwege gerathene

Therapie nnd auf die fo unerläßliche Hygieine die allgemeine Aufmerkfamkeit ge

lenkt wird. und durch das Wiederaufleben diefer beiden auch der Humanismus zu

Einfluß und Ehre gelangt.

Manche Mittel der Naturheilkunft. befonders das Waffcr und die Diät. haben

großartige Anerkennung gefunden. und find in jeder Beziehung durch die Wiffen

fchaft in ihrer ?lnwendung geheiligt worden. Da die Naturheilkunft tvefentlicl)

einerfeits blos Rilckkehr zur Einfachheit bedeutet. und in anderer Hinfiiht Reaction

gegen Entartungen in der Mediciu ift. fo verdient fie. möge fie von Aerzten oder

von Laien ausgehen. immer die größte Aufmerkfamkeit von feiten der toiffenfchaft

lichen und praktifchen Mediciu; das Nachdenken manches Nichtarztcs in medicinifchen

"Angelegenheiten hat oft fchon großen Umfchtvung in der heilenden Kunft hervorge

bracht und weit mehr Segen für die Menfchheit gewirkt als viele große Syfteme

der Mediciu. die der erfte fcharfe Windeshauch Karte11hä11fer11 gleich zufammen

brechen ließ,

Die Naturheilkunft der tvirklichen Menfihenfreunde. feien diefelben nun efoterifch

oder exoterifch medicinifclj gebildet. und fei deren fachliche Bildung größer oder

kleiner. unterfcheidet fich fpecififch' von der Quackfalberei der eigentlichen Quark

falber und der receptirenden Menfchencurirer. Diefe Naturheilkunft wiffenfchaftliclj

zn bearbeiten. die unpaffenden Theile daraus zu entfernen. die guten und echten

zu fördern und zu kräftigen: dies halte ich für eine geradezu heilige Pflicht des

wahren Therapeuten und des praktifchen Hygieinikers. Darum biete ich gern dazu

die Hand. diejenigen Werke der Naturheilkundigen zu analyfiren und damit der

öffentlichen Aufmerkfamkeit zu empfehlen. welche auf der Unterlage der Kenntniß

nnd Erkenntniß des ganzen Menfchen. feiner Natur und Gefchichte ruhen. mit

Kritik abgefaßt. mit Geift gefchrieben find. und das Befte uneigetniühig wollen.

Mögen die Autoren folcher Werke auch hier und da zu weit gehen in Verdammung

der banaufifchen Heilkunft. beziehungsweife deffen. was fie als folche auffaffen. fo

haben fie doch das unbeftreitbare Verdienft. auf das Fanle i111 Reiche der Mediciu

zu toeifeu und zn Verbeffernng und Umgeftaltuug das Ihrige beizutragen,

Julius Heinrich Frauke. der 111ir bisher nicht bekannt war. ließ fein Buch

..Die Wiffenfchaft vom phyfifchen. geiftigen und focialen Leben auf der Grundlage

einer einheitliafjen Weltanfchauung" (Berlin. E. Wortmann). in meine Hände ge

langen. Ich trat ohne alles Vorurtheil diefem Werke gegenüber. las und prüfte

es. und erkannte darin das Buch eines Denkers von großer allgemeiner Bildung.

der mit dem Menfchenwohl es ehrlich meint. den Ntenfckjen als Ganzes. die Mediciu

in ihrem organifcljen Zufammenhange 111it der gefammten Eivilifation. 111it der

Philofophie und Religion anffaßt. die herrfchetideti Richtungen der Zeit iiberhaupt.

der Weltweisheit und auch der Heilkuuft fcharf. wenn auch nicht ganz ohne Leiden
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fhaft. benrtheilt und in ebenfo geiftreiher wie zum großen Theil ganz berehtigter

Weife die Irrthümer derjenigen Aerzte bekämpft. die. allzu fehr Kinder der Zeit.

zu Handwerkern geworden. Ih habe mih herzlich gefreut. Grundgedanken. die

ih vor Jahren ausgefprohen. hier fpeciell entwickelt zu finden. Es hat mir

wohl gethan. einer höhern Auffaffung der Naturheilknnft und überhaupt der

Medicin hier begegnet zu fein. tieferes Verftändniß der großen Zeitftrömungen

bei dem Autor wahrgenommen und eorreete Begriffe der Beziehungen bemerkt zu

haben. die zivifhen Sinnlihkeit und Sittlichkeit walten.

An des Verfaffers Stelle hätte ich das Buh ..Kritik der heutigen Gefittuug.

der Handwerksmedicin und des heilkundigen Aberglaubens" genannt; denn es ift

ein. ih möhte fagen. höhft intereffanter und innerlih berehtigter kritifher Bei

trag zur Gefhihte und Lehre der Civilifation und der Philofophie. der fhließlih

zu einer Kritik der banaufifhen Heilkunft mit allen ihren Auswühfen und auh

der fogenannten wiffenfhaftlichen Medicin fih condenfirt.

In diefem leßtern Punkt hat Franke. fo fehr ih ihm in manchen. beffer ge

fagt. in fehr vielen Einzelheiten aufrihtig Beifall zollen muß. doh fih niht frei

gemaht von einer gewiffen Voreingenommenheit. Da er aber die Sahe des

Humanismus höhft vielfeitig und intenfiv vertheidigt und zur Geltung bringt. und

in ehrlihfter Weife die Jntereffen der leidenden Menfchheit vertritt. für natur

gemäße Therapie und Hygieine muthvoll kämpft. überhaupt die Nothwendigkeit

der Befriedigung des Bedürfniffes nah wirkliher Heilkunft und Gefundheit-s

pflege über alles betont. halten tvir gern es ihm zugute. wenn er hier und da

zu weit geht. Jedem praktifhen und jedem philofophifhen Arzt wird die auf

merkfame Lefung des Fraukefchen Buhes fehr zu empfehlen fein; denn es kann

niht dankbar genug anerkannt werden. wenn ein Autor auf Irrthümer und

Entartungen hinweift. die niht blos in der Perfönlihkeit der eigentlihen Heil

kundigen und Heilkünftler ihre Ouelle haben. fondern auh in den herrfchendeu

Rihtungen des täglihen Lebens und der Philofophie.

Die mir vorliegende erfte Hälfte des Franke'fhen Werkes befteht zunähft aus

einer 88 Druckfeiten füllenden Einleitung. welher der erfte Hauptabfhnitt des

Buhes (..Die Grundprincipien der Wiffenfhaft vom Menfhenleben") in zwei Ab

theilungen folgt (..Die medicinifche Heilwiffenfhaft im Lichte der Gefhihte". ..Die

medieinifhe Heilwiffenfhaft und ihre Jünger vor dem Rihterftnhl ihrer eigenen

Standesgenoffen") Wenn ih hier gegen den Ausdruck ..medicinifche Heilwiffen

fhaft" proteftire. fo gefhieht es. weil derfelbe niht correct ift; Franke verfteht

darunter die von der normalen Rihtung abgewihene. mehr oder weniger entartete

Medicin im Gegenfaß zu der naturgemäßen. geht aber zu weit. wenn er den Be

griff der entarteten Heilkunft weiter ausdehnt. als dem wahren Sahverhalt ent

fprehend ift. Auh möhte ih darauf Gewiht legen. daß es rathfam fei. möglihft

wenig in allgemeinen Formeln zu reden. insbefondere wenn es fih darum handelt.

das Generalpahterthum in Medicin. Seelforge. Staatsknuft oder wo immer zu

bekämpfen; hier kommt es ftets auf die äernonotratia act oeuloa durh gewicht

volle Einzelheiten und fharfe Folgerungen aus diefen lehtern an.

Die großen Vorgänge in der Weltgefhihte werden von dem Autor mitunter
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äußerft trefflich; ftets aber richtig beurtheilt und gefchickt in Analogie geftellt mit

den großen Vorgängen im Organismus. Weil Franke hier correcte Gefichtspunkte -

gewonnen hat; muß er nothwendig der gewöhnlichen Medicin den Vorwurf machen;

den Theil zu fehr losgelöft vom Ganzen zu nehmen; er muß aus diefem Grunde

auch zu richtigen Urtheilen über die Veranlaffungen der gegenwärtigen Zerfplitte

rung der Wiffenfchaft kommen und die Thatfache erklären; daß die gewöhnliche

Experimentalmedicin leider recht oft den Theil nimmt für das Ganze.

Ich bin nicht geneigt; anzunehmen; es fei ;;das Nüßlichkeitsprineip der allein

berechtigte Grundfaß; welchem der Menfch nachzuleben hat"; werde aber milder

geftimmt; wenn ich aus allem fchließe; daß Nüßlichkeit für Franke nicht Egoismus;

fondern ein moralifches Streben nach Glückfeligkeit in natur-gemäßen Grenzen ift.

;;Alles; was uns wahrhaft gefund; was uns wahrhaft froh; was uns wahrhaft

glücklich macht; ift natürlich; ift fittlich; ift göttlich!" definirt Franke; und es ift

dies; i111 Grunde genommen und in Vorausfeßung höherer Civilifation; auch richtig.

Franke fagt: ;;Der klaffende Riß zweier fich gegenüberftehender Welten; die

Entzweiung des Herzens und Denkens; Dualismus in dem weiteften Sinne des

Wortes; welchen unfere wiffenfchaftliclje Welt überwunden zu haben glaubte; ift

noch immer der Grundcharakter unfers ganzen medicinifchen; philofophifchen; hifto

rifchen; fittlichen; religiöfen und pädagogifchcn Denkens; eine Weltanfchauung; dic

in ihrer praktifchen; tragifcljen Bedeutung fich am klarften in den Schmerzen und

Leiden der Völker widerfpiegelt." Es ift auch gar nicht zu leugnen; daß durch

die gewaltfame Trennung von Geift und Herz; durch die Ignorirnng des lehtern

und durch die Nichtachtung des Humanismus; in jeder Praxis; welche das Men

fchenwohl zum Gegenftand hat; zum Theil auch in Wiffenfchaft und Erkenntniß;

befonders aber im täglichen Leben; ungemein viel Disharmonie erzeugt; erhalten;

gefördert; ungemein viel Elend in die Welt gebracht wurde. Deshalb rechne ich

es dem Autor zu wahrem Verdienft an; gegen jenen Dualismus zu proteftiren

und für die Harmonie von Intelligenz und Gemüth auf allen Gebieten der an

gewandten Wiffenfchaft nach Kräften wirkfam zu fein. Alles Elend unter der

Sonne entfpringt aus Erkältung des Herzens.

Die Nachtheile; welche das allzu große Specialifiren auf dem Gebiet der prak

tifchen Heilkunft zur Folge hat; wenn daffelbe; wie gewöhnlich gefchieht; den Theil

vom Ganzen losreißt und den Zuftand des gefamniten Menfchen aus dem Auge

verliert; um nur den Zuftand eines Organs zu kennen und handwerksmäßig zu

curiren: diefe Nachtheile hat Franke vor-trefflich erkannt und gefchildert; auch deren

llrfachen theilweife fehr richtig erkannt; die nationalökonomifmen derfelben aber;

die mit dem Verfalle der Sympathie zufammenhängen; wenig berührt. Vielleicht

wäre hier es angezeigt; auf meinen ;;Staat der Zukunft" (Leipzig 1879) hinzu

weifen und meine „Arbeit und Lebensnoth" (Berlin 1881).

Die Anfichten Frankes über den langfamen Fortfchritt der Menfchheit in der

toirklicljen Cultur und über die Thatfache; daß die Civilifation vorwiegend eine

äußere fei; find fehr zutreffend und verdienen; auf das genauefte beachtet zu wer

den; daffelbe gilt von feinen Ausfprücljen über Krieg; Privat- und Staatsmoral;

den Mangel hygieinifcljer Erziehung und Bildung; über gefellfchaftlickje Lüge. In

-* kann
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der Hygieine. mit andern Worten. in der naturgemäßen Regulirung der Lebens

bedingungen fieht der Verfaffer mit Reht die große Uuiverfalmedicin. Seine

Naturheilkunde ift demnah wefentlih Gefundheitspflege. umfaffende Hygieine. und

darum berehtigt und anerkenuenswerth,

Aus dem Wirrfal der entarteten Zuftände. wie folhe die Gegenwart auf den

meiften Gebieten bekundet. führt nah Frauke die Harmonie von Erkenntniß. Wollen

und Sympathie heraus. Nun ift aber dergleihen ohne umfaffende Hygieiue niht

zu bewerkftelligen. und diefe ift ohne Tilgung des Elends gar niht möglih. Um

jedoh den erften Shritt in diefer Rihtung mahen zu können. müffen wir Barm

herzigkeit. Sympathie allgemein bethätigen. Dies wird Franke ungefähr auch

fordern. Aber er verwirft. und niht mit Uureht. das Mitleid Shopenhauefis und

feiner Anhänger. Die Beurtheilung Shopenhauer's bei diefer Gelegenheit ift

ebenfo intereffant wie großentheils fehr begründet. wenn auh niht ganz parteilos.

Wir müffen es bei diefen Mittheilungen bewenden laffen und im übrigen den

Lefer auf das ebenfo intereffante wie geiftreihe und originelle Werk Franke's felbft

verweifen, Was dem Verfaffer zum Verdienft gereiht und feine Naturheilkunde

hoh ftellt. ift die Erkenntniß der innigen Beziehungen der Medicin und der Cul

tur. die Ueberzeugung von dem unermeßlihen Werth der Hygieine für die Ver

befferung und Veredelung des Menfhengefhlehts. das Begreifen des Verhältniffes

der naturgemäßen Sinnlihkeit zu Religion. Erhaltung der Gefundheit. Verhütung

und Heilung der Krankheit. öffentlichen und privaten Moral. und das klare Ver

ftändniß der Natur Goethes; das Verftändniß deffen. toas man Kampf um das

Dafein nennt; die rihtige Beurtheilung der Analogien. toelhe zwifhen den großen

Vorgängen der Natur. des Organismus und der Gefhihte der Menfhheit walten.

Es gibt heutzutage wenig Autoren. und befonders auf dem Gebiet der Natur

heilkunde. die einen offenen. freien Blick haben von der Zeit zur Ewigkeit. von

der Einzelheit im Organismus zur Gefammtheit. vom Individuum zur Menfhheit.

Und gerade die Rückkehr zum Ganzen. der Rapport mit dem Ganzen kann die

Einheit von Philofophie und Wiffenfhaft. von Erkenntniß und Sympathie her

ftellen. die für unfer ganzes Leben fo bedeutungsvoll. für den wahren Fortfhritt

unbedingt nöthig ift.

Um fo mehr verdienen Büher. welche nah folhen Zielen ftreben. beahtet und

gelefen zu werden. Enthalten diefelben auh matches. was in diefer oder jener

Beziehung als niht ganz zutreffend fih erweift. fo find fie iu ihrer Gefannntheit

auh Zeihen lebendigen Fortfhrittes. die Anfangspunkte befferer Erkenntniß nah

mehr oder minder ausgedehnten Rihtnngeu. und neue Ausgangspunkte erfrifhender

und belebender Sympathie.

2) Die Klinik heutzutage und ehedem.

Wenn ein Lehrer der Heilkunde aus dem 18. Jahrhundert feinem Grabe ent

ftiege und die heutige Medicin genauer betrahtete. fo würde er fein Fach zwar

in den Endzieleu. niht aber in den Einzelheiten wiedererkennen; er verftände diefe

leßtern niht und ginge zurück in fein Grab. weil die Reihen der hemifhen For

meln und ftatiftifhen Zahlen in feinem Kopfe wirbelteu und Shwindel erregten.
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Jft denn wirklich die Medicin vom Ausgang der beiden Jahrhunderte *io

wefentlich verfchieden? In .gewiffem Sinne vollkommen; im großen und ganzen,

angefichts der leßten Ziele, kaum. Diefe waren: Krankheiten heilen und verhüten.

Man fucht heutzutage Krankheiten zu heilen und zu verhiiten, wie vor hundert

Jahren auch.

Aber Tilgung der Leiden und Vorbeugung feßen Erkenntniß der Krankheit

voraus, Erkenntniß ihrer nähern und entferntern llrfachen. Hier haben wir das

Gebiet, auf welchem die Medicin des 18. Jahrhunderts von der des 19. fich

unterfcheidet, oft genug wie die Nacht vom Tage.

Die Knuft des Heilens hat nur geringe, die Knuft des Bewahrens und Bor

beugens größere Schritte gethan; die Wiffenfäzaft vom kranken Menfchen ift aber

geradezu eine andere geworden und mit Riefenfcljritten vorwärts gegangen,

Es datiren diefe auffallenden Fortfchritte von der Anwendung der Phhfik und

der Chemie, beffer gejagt, der naturwiffenfchaftlichen Methode, auf die medicinifche

Forfchung. Zunächft 'var es die Natnrleljre des gefunden Menfchen, die Phhfio

logie, welche unter dem Einfluß der neuen Methode erblühte. Die Phhfiologie

erweckte eine wahrhaft großartige Thätigkeit auf dem Gebiet der Krankheitslehre;

Chemie und Mikrofkop waren hier die großen Hülfsmittel, deren Anwendung die

iiberrafchendften Ergebniffe zu Tage förderte.

Ohne das Aufblühen der Statiftik, insbefondere der tnedicinifchen, wäre die

Heilwiffenfchaft immerhin einfeitig geblieben, hätte niemals ihre organifchc Ver

bindung mit der Gefundheitslehre als Wiffenfchaft und der Gefundheitspflege als

Praxis gefunden; denn es kommt nicht allein darauf an, die Natur der Krankheit

durch die Hiilfsmittel der Naturforfchung zu ergründen, fondern auch aus dem

Zahlenverhältniß der Krankheitsfälle jene Folgerungen zu ziehen, welche theils Licht

werfen auf die Entwickelung des Leidens, theils zu den Wegen und Mitteln der

Vorbeugung, der Auslöfäzung der Urfarhen fiihren.

Die Klinik als Erkenntniß, Heilung und Verhütung der Krankheit - und nur

diefe humane Auffaffung kann die richtige fein - muß von der Forfchung, der

naturkundigen ebenfo wie der ftatiftifchen, und von der Erfahrung den Ausgang

nehmen, und ihr Weg muß erhellt fein von der Leuchte der Gefchichte. Weil die

Urfachen der Krankheiten nicht auf den Leib des Erkrankten fich befchränken, fon

dern theils in der Außenwelt wurzeln, theils in den Körpern und Seelen der

Vorfahren den Urfprung nahmen, darum wird der Kliniker unbedingt neben ge

nauer Kenntniß der phhfifchen und moralifchen Seite der Außenwelt auch ein fehr

inniges Berftändniß der menfchlichen Verhältniffe haben müffen, der individuellen

und focialen Entwickelung des Menfchen, deffen Leiden zu tilgen und zu bannen,

zu mäßigen und zu verhüten er berufen ift.

Hieraus ergibt fich klar und deutlich, daß die Gegenwart von dem echten und

rechten Kliniker mehr fordert, als von demfelben vor 100, vor 50, ja vor 25

Jahren gefordert wurde. Der Kliniker von heute darf nicht blos fpecififcher Prak

tiker, er muß auch Naturforfcher, Hhgieiniker und focial-wiffenfchaftlich ebenfo wie

hiftorifcl] gebildeter Gelehrter fein. Unter diefer Borausfeßung nur ift er im

Stande, fowol den einzelnen Kranken zu heilen, wie Krankheiten des Körpers und

"R i
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der Seele von der Gemeinfchaft aller Bürger. vom Staat und der Gefellfchaft fern

zu halten.

Diefe fämmtlichen Qualitäten vor. jedem gewöhnlichen Arzt zu fordern. wäre

übertrieben; aber de111 Profeffor der befondern Krankheits- und Heilungslehre. dem

Kliniker im eigentlichen und engften Sinne. follen fie zukommen.

Es ift noch gar nicht fo lange her. daß Chemie den Vrofefforen der Heilkunft

kaum genauer bekannt war und Vhhfiologie ihnen fehr fern ftand. Daß man zu

jener Zeit keine richtige Vorftellnng von der Eittftehung und dem Wefen der

Krankheit haben konnte und über die Beziehungen der Gefundheitspflege zur Heil

knnft im Unklaren fich befand. bedarf nicht der Auseinauderfehnng, Damals ritt

man-auf dem Steckenpferd zum Theil ganz finnlofer Theorien und opferte diefen

unzählige Kranke.

In dem Maße als eine wiffenfchaftlicl) gewordene Medicin theoretifch und

praktifch mit der Hhgieine fich verbindet und. am Leitfaden der Gefchichte lveiter

gehend. die Fehler und Irrthiimer der rohen Erfahrungsheilkunft und der Hand

werksmedicin vermeidet. erhebt fie fich zu dem Range und der Wirkfamkeit einer

wahrhaft humanen Wiffenfchaft und Kunft. und trägt in diefer Eigenfchaft wefent

lich dazu bei. die Gefittung zu fördern und die Menfchheit zu begliicken.

Die Förderer einer folchen Medicin können niemals einfeitige Mikrofkopiker

oder Chemiker fein. fondern müffen durch Mikrofkopie und Chemie. durch Statiftik

und den ganzen großen Apparat der Theorie und Vraxis zu höhern Standpunkten

der Erkenntniß und zu bewußter Erzielung und Bethätigung der allgemeinen Wohl

fahrt fich emporgearbeitet haben. Derartige Mediciner. und fpeciell Kliniker. find

gerade für die Gegenwart ein wichtiges. ja ein unerläßliches Erforderniß. für die

Gegenwart. die an dem Gebrechen der Einfeitigkeit und Zerfplitterung leidet. fo

vielfach die Nebenfache für die Hauptfache nimmt und. anftatt nach dem Wefen

ihr Augenmerk zu richten. in der Analyfe der Erfcheinung aufgeht, Fiir die wahr

haft nnßbringende Entwickelung der Medicin als theoretifcher Erkenntniß der Krank

heit und der Krankheitsurfachen. fowie als praktifcher Heilkunft und Gefundheits

pflege. betrachte ich Kliniker der bezeichneten Art als die fpecififchen Vorausfehungen

und Grundfäulen.

3) Blödfinn und Sehwachfinnigkeit.

Im ganzen genommen ift Blödfinn. und was dazu gehört. Hemmung der orga

nifchen Entwickelung gewiffer Theile des Gehirns. die entweder mit Hemmungen

des ganzen Körperwachsthums einhcrgeht oder bei normalem Wachsthum des Leibes

befteht. Blödfinn wird demnach als Zurückgebliebenfein auf einer niedern Stufe

der organifckjen Ausbildung angefehen werden müffen. fozufagen als Rückfchlag

auf eine niedere Entwickeluugsftufe,

Alles. was fchwächend auf die Organifation tvirkt. insbefondere die Ernährung

des Nervenfyftems herabfetzt. die Entwickelung des Gehirns beeinträchtigt. bedingt

oder erhöht die Anlage zum Blödfinn. Demnach müffen wir dort. too dergleichen

fchwächende Einfliiffe häufig. intenfiv. regelmäßig zur Geltung kommen. auch eine
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größere Zahl mehr oder minder ausgefprohen blödfinniger Menfchen finden; uno

diefe bedentendere Häufigkeit des genannten Gebrechens muß wiederum auf das

Beftehen verhängnißvoller Umftände innerhalb des privaten und öffentlihen Lebens

hinweifen.

Zu Verhütung des Blödfinns gehört demnah niht blos die entfprehende

Sorge und Hinfiht auf das Individuum; welhes bereits von dem Uebel befallen;

fondern auh auf die ganze Mehrheit von Menfhen; welche das Gemeinwefen

ansmahen.

Einen Theil diefer meiner Erkenntniffe und Ueberzeugnugen beftätigt W. W,

Ireland in feinem neueften Werke iiber den Blödfinn; welches in dem Augenblicke

das vollftändigfte und befte feines Faches ift; aber mehr die rein medicinifhein

Aufgaben und Ziele erfaßt; als den focialen Wiffenfchaften dient.*) Es ift zu

bedauern; daß die vortrefflihe Arbeit von Georg Mahr") um mehrere Monate

fpäter erfhien als das Werk von Ireland; denn diefelbe wäre im Stande gewefen;

den ftatiftifhen Theil des lehtern fehr vortheilhaft zu beeinfluffen.

Die Definition; welche Ireland vom Blödfinn gibt; lautet: „Idiotie ift

geiftige Mangelhaftigkeit oder extreme Dummheit; tvelche von fhlehter Ernäh

rung oder Krankheit der nervöfen Eentralorgane abhängt; diefe leßtere kommt

entweder vor der Geburt in Wirkfamkeit oder vor Eccttvickelitug der Geifteskräfte

in der Kindheit". Als Shivahfinnigkeit; Imbecillität; faßt Ireland einen minder

ftark ausgefprohenen Grad von geiftiger Unfähigkeit auf; der Idiot und der Shwah

finnige unterfcheiden fih alfo nur dem Grade nach.

Ireland famnielte eine Zahl vou ftatiftifheu Nachweifen, aus denen hervorgeht;

daß in allen Ländern mehr Männer blödfinnig feien als Frauen. Derjenige aber;

welher in genauer Weife über die Statiftik des Blödfinns fih zu unterrichten

wünfht; wird am beften das Mayrfche Werk zur Hand nehmen und fo die An

gaben des Ireland'fhen vervollftändigen. Ueberdies hat das letztere es nur neben

bei ncit Statiftik zu thun; da fein Hauptziel ein ärztliches ift.

Beziiglih der Vererbung des Blödfinnes hebt Ireland hervor; daß diefelbe in

Familien mit neurotifher Anlage; in denen Irrfinu; Epilepfie u. f. w. öfters auf

trete; häufiger erfheine, Es wird auch aus den Ireland'fhen Anseinanderfehicngen

klar; daß Blödfinn gleich allen Gebrehen nervöfer Art aus einer gemeinfamen

Quelle entfpringe; und daß in gebrechlihen Familien das eine Glied blödfinnig;

das andere epileptifh; das dritte icervös; ein viertes irrfinuig; ein fünftes ver

breherifh fein könne; wogegen fo viele andere mehr oder minder gefund bleiben.

Die Nahkommen Epileptifher feien häufig irrfinuig; blödfinnig; hyfterifh; die

Nahkommen Irrfinniger oft genug epileptifh; blödfinnig; geiftesgeftört; oder die

Epilepfie derfelben fhlage im Laufe des Lebens in Wahnfinn oder Blödfinn um.

Ireland hebt hervor; daß viele der von Geburt an Schwahfinnigen wenig

Neigung zu Ehe und Fruchtbarkeit hätten; und daß es durchaus kein glücklicher

 

*) Vgl. „011 [U003- anci lrobeeiilitzj“ (London; Churchill).

**) Vgl. ;;Die Verbreitung der Blindheit; der Taubftummheit; des Blödfinns und des

Jrfinns" (Miinchen 1877),

2.1!
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Umftand feit wenn fchwachfinnige oder blödfinnige Frauen Kinder zur Welt brachten.

Ich kann dies auf Grund meiner eigenen Beobachtungen beftätigen und behaupten.

daß eine blödfinnige oder geiftesfchwache Mutter auch die beften Bemühungen

des Vaters erfolglos, die Erziehung der Kinder unmöglich macht und den Nach

kommen zu einer Disharmonie ihres ganzen Wefens verhilft, an welcher diefe Be

dcluerungswürdigen das Leben hindurch kranken. Befonders ift dergleichen der

Fall, wenn die Gemüthsart der Mutter eine leidenfchaftliche, eine fiiriöfe ift.

Blödfinn wird, wie Ireland angibt. unter allen Arten von Geifteserkrankung

am meiften vererbt und bei den Nachkommen verbreitet. Stamme der Blödfinn

von der Mutter her, fo feien die erftgeborenen, ftamme derfelbe vom Baier her,

fo feien die letztgeborenen Kinder mehr von dem Uebel betroffen.

In Bezug auf die Blutsverwandtfchaft der Aeltern und das Verhältniß der

felben zu dem Blödfinn der Kinder kommt Ireland zu folgendem Ergebniß. Es

fcheint, als ob alles, was den Organismus der Aeltern fchwücht, zu Beranlaffnng

der Idiotie bei den Kindern werden könne, und daß dergleichen fchwiichende Ur

fachen mit befonderer Stärke während der Schwangerfchaft der Piutter wirken.

Das heißt mit andern Worten; die Blntsverwandtfchaft an fich erwirkt bei den

Kindern noch lange keinen Blödfinn; aber fie thut dies, wenn fie mit fchwüchenden

Einfliiffen fich verbindet.

Nach den Beobachtungen Ireland's find zwei Drittheile aller Idioten, und

auch noch mehr, von fkrofulöfer Eonftitution, Trnukfinkzt der Aeltern gehört zu

den mächtigften Quellen der Skrofelkrankheit und des Blödfinns bei den Ikach

kommen, und zwar fowol wegen der fchwückjenden und zerftörenden Wirkung des

Alkohols als auch wegen der wirthfchaftlichen und moralifchen Uebelftände, mit

denen fie einhergeht.

Es kommen auch in ganz gefunden, lebenskräftigen, mit Alkoholismus nicht

behelligten Familien hier und da einmal Idioten vor, Da der Blödfinn auf Hem

mungen in der Entwickelung des Menfchen fich gründet, fo wird man annehmen

inüffen, daß in folchen ausnahmsweife vorkommenden Fällen die Schwangerfchaft

der Mutter mit beträchtlichern phhfif>zei1 oder moralifchen Störungen verlief, die

fchwächend auf die Ernährung des kindlichen Nervenfhftems einwirkten und im

befondern gewiffe Organe des Gehirns an ihrer normalen Entwickelung hinderten.

Die Eintheilung der Idiotie und die tinterfcheidung fowie Befchreibnng der

einzelnen Formen derfelben, welche Ireland in feinem trefflichen Werke liefert, ift

eine fehr glückliche, und wenn auch in Wirklichkeit die Formen mehr ineinander

fließen, als eine abftracte Darftellung, und fei es die gelungenfte. dies zugeftehen

kann, fo hat Ireland doch mit Meifterfchaft ein Gemälde des Blödfinns ausgeführt,

welches wir als muftergültig bezeichnen dürfen.

Weil zu normalem Wachsthum des Körpers auch normale Verhältniffe im

Gehirn und befonders in gewiffen Theilen deffelben gehören, bei Idioten aber

hierin Abnormitüt herrfcht, fo ift begreiflich, daß diefe unglücklichen im ganzen

viel langfamer wachfen werden als gefunde OIienfchen. Pkehrfacl) angeftellte Mef

fungen lehrten zur Genüge, daß dies auch der Fall fei, und Ireland gibt dafür

einige ftatiftifche Belege.
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Intereffant find in dem Ireland'fchen Werke die Betrachtungen über das Ber

hältniß des Irrfinns. wenn diefer bei Idioten vorkommt. über die finnliwen.

und geiftigen Mängel der Blödfinnigen. über die befte Methode der Erziehung

diefer leßtern. und über die auf Idioten und Swwachfinnige bezügliwe Gefeß

gebung. Doch diefe Kapitel find allzu fpecififw fachmännifch und laffen deshalb

fich hier nicht genauer auseinanderfeßen.

Fiir uns hat eine rein praktifche Frage Bedeutung: Kann die Entftehung des

Blödfinns verhütet werden? Größtentheils! Man räume die phyfifcheic und mora

lifchen Schädliwkeiten der Entwickelung des Mkenfchen hinweg.

4) Phyfiologie der Leidenfchaften.

In dem Werke von Eh. Letourneau: ..yliz-Zjologje (lea pa88i0n8"*). finden

fich folgende Gedankengänge:

Die Bedürfniffe der höhern Organismen feien nutritiver. fenfitiver und cere

-braler Art. und alles. was in das Bereiw des Bedürfniffes falle. mache um fo

heftiger und gewaltfamer fiw geltend. je inniger es mit der Ernährung verbunden

fei. Diefer Despotismus der Ernährung fei mehr oder weniger brutal. je nach

der Raffe und Individualität. und verkleinere fiw in dem Verhältniß. in tvelchem

Umfang und Einfluß der centralen Nervenorgane fiw vergrößern. Prüfe man die

cerebralen Acte des Menfwen genauer. fo käme man dazu. diefelben in paffive.

der Senfibilität zugehörige Acte zu unterfweiden. und in thätige. durch die paffiven

hervorgerufene: das Gedächtniß. die Einbildung. den Verftand. den Willen,

Alle diefe cerebralen Erfweinungen. fie mögen activ fein oder paffiv. hätten

das Bedürfniß. fich zu erzeugen. Die affectiven Bedürfniffe fänden. betrachte

man das Menfwengefchlewt im ganzen. ziemliw allgemein ihre Nahrung in den

religiöfen Swöpfungen. Diefe leßteric. welche man als den veräußerlichten mora

lifwen Menfchen betrachten könne. reinigten und veredelten fiw in dem Maße. in

welchem deren Urheber fich veredle. bilde und erhebe. Aber niwt im Beginn

des Lebens fei der Menfw erfüllt mit allen feinen Bedürfniffen. Fähigkeiten und

Neigungen; von der Geburt bis zum Alter der Reife könne man eine ftufenweife

Entwickelung wahrnehmen. Nachdem der Erdenfohn rein pflanzliw war. durch

fchreite er allmählich die nutritiven und fenfitiven Phafen. um fchließlich in der

affectiven und intelleetuellen aufzublühen.

Diefe Stufen mache jeder Einzelne ebenfo durw wie das Menfchengefchlecht.

und jede gefellfwaftliwe Gruppe fcheine diefelben zu durchfchreiten. Innerhalb der

erften Zeitalter einer Raffe. und wahrfcheinlich der Gefammtheit aller Raffen.

bleibe der Menfch lange Zeit in der nutritiven Phafe ftehen. bis er allmählich

in die fenfitive gelange. um endliw das Gebiet der affectiven uud intelleetuellen

zu erreichen. .

Gewiffenhaftes Studium und vollkommene Analyfe belehrten 11ns bald darüber.

daß zwifchen dem Begehren und dem Wollen keineswegs ein größerer Unterfchied

beftehe als zwifwen einem fenfitiven und einem intelleetuellen Eindruck.

*) 2. Aufl.. Paris. C. Reinwald.
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Letourneau; der aus feinen phyfiologifchen Studien über die Leidenfchaflen alle

diefe Sätze folgert; gibt den Namen der Leidenfwaft einem heftigen; andauernden

und mit despotifwer Macht wirkenden Begehren; und kommt noch zu einigen tveitern;

höwft intereffanten Entwickelungen.

Die Beobawtung belehre uns dariiber; daß Thätigkeit ein Organ ausbilde;

Unthätigkeit aber daffelbe rückbilde (atrophire); daß Wiederholung der nämliwen

Acte mit der Zeit Gewohnheit bedinge; mit andern Worten: das Bedürfniß er

wecke; diefe Acte now ferner zu wiederholen; daß Gewohnheiten felbft allmählich erb

lich würden; und daß die Erziehung den Menfwen gewiffermaßen forme; Neigungen

und Anlagen in das Leben rufe; die fodann durw die Zeugung vererbt werden. Es

folle jedow die Erziehung; um guten Erfolg zu haben; auf genaues Studium der

angeborenen Neigungen des Zöglings fiw gründen; nnd es folle das intellectuelle

und moralifwe Regiment ebenfo der Perfönliwkeit fiw anpaffen wie das diätetifwe

und medicinifwe der Conftitution des Individuums.

Es lehre die Erfahrung; daß man eine gegebene Leidenfwaft zu zähmen oder

zu bekämpfen im Stande fei durw Erregung einer andern. Man folle; anftatt

eine in diefer Welt unmögliche abfolute Gerewtigkeit zur Riwtfwnur zu nehmen;

nur das Erfprießliwe in das Auge faffen und den gemeinfwädliwen Handlungen

durch angemeffene Erziehung vorbeugen; den gefährliwen Neigungen ein kräftiges

Gegengewiwt Waffen und diefelben durw Erzeugung entgegengefeßter Gewohnheiten

austilgen; ohne Graufamkeit; ohne Zorn; innerhalb der Grenzen des unbedingt

Nothwendigen. Die Erfahrung fprewe auw dafür; daß die Leidenfwaft im allge

meinen eine beftimmte Zeit habe; entftehe; niedergehe; verlöfwe; oft genug in eine

andere; analoge Leidenfwaft fiw verwandle.

Die Anlagen und das Verhältniß der Leidenfwaften bei den verfwiedenen

Nationen und Raffen; gleiwwie die Unmögliwkeit eines eigentlich freien Willens;

feien bedingt und erhellten aus der Befonderheit des Kopf- und Gehirnbaues.

Demnaw müßten auch die Beziehungen der Leidenfchaften andere fein; je nawdem

diefe oder jene Gehirnorgane ftärker fiw entwickeln oder in der Entwickelung ge

hemmt werden; es können alfo Maß und Art der Leidenfwaft bei keiner Mehrheit

von Menfchen die nämliwen fein; fondern müffen überall Verfwiedenheiten darbieten.

So weit die wiwtigften Folgerungen von Letourneau aus feinen forgfältigen

phyfiologifcheti Unterfuwungen über die Leidenfwaften.

Mehr als zwanzig Iahre find verfloffen; feit Gof fe und andere den Einfluß der

künftliwen Formirung des Kopfes bei den verfwiedenen Völkern auf Intelligenz;

Gefühl und Leidenfwaft prüften; man erkannte; daß Zufammendrückung des Vorder

hauptes bei freier Entwickelung des Hinterkopfes die böfen Leidenfwaften und

niedern feelifchen Triebe ausbilde; die höhern nnd edlern aber befchränke und ver

kümmere; wogegen Zufammenpreffung des Hinterhauptes bei freier Entwickelung

des Vorderkopfes die höhern und edlern Triebe der Seele ausbilden laffe; die

niedern Leidenfchaften und Begehrungen aber befwränke und verkümmere.

In jedem diefer Fälle werden alfo beftimmte Gehirnorgane in ihrer Ausbildung

mittelbar gefördert; andere darin unmittelbar gehemmt.
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Dasjenige. was die Naturvölker durch künftlihe Formirung des Kopfes

erreihen. erreichen die Culturvölker bewußt gleichwie unbewnßt. mit und ohne

Abfiht durch die Erziehung und durh den Einfluß der Lebensverhältniffe] Ie

mehr die gemeinfhädlihen Triebe und die böfen Leidenfhaften bei einem Menfhen

fih ausprägen. defto unpaffender. unvollkommener war deffen Erziehung. defto un

günftiger waren feine Lebensverhältniffe. Die Verwahrloften und die Verbreher

beweifen dies überzeugend. und jeder Menfh. er fei wie immer befhaffen. bietet

dafiir einen mehr oder minder treffenden Beleg; denn ein jeder hat irgendeine

fchwache Seite. auh wenn feine Lebens- uud Erziehungsverhältniffe noch fo günftig

waren. und diefe fhwahe Seite entwickelte fih. indem theils die ererbten Anlagen

beträchtlich in das Gewicht fielen. audererfeits es entweder an Harmonie in der

Erziehung fehlte. oder der Einfluß befonderer Umftände des gefellfchaftlichen Da

feins fehr fördernd auf diefe Anlagen wirkte.

Austilgung niederer Leidenfhaften und gemeinfhädlicher Triebe ift alfo gleich

bedeutend mit Verbefferung. mit Vervollkommnnng der Organifation. und dies

feyt Verbefferung der Lebensbedingungen und Vervollkommnnng der Erziehung

voraus. Die Frage der Leidenfhaften ift eine Frage der Oekonomie. der Hygieine

und der Pädagogik.

Man fieht überall die niedern Leidenfhaften und gemeinfhädlihen Triebe zurück

treten und die edlern Gefühle und gemeinnützigen Neigungen hervorkommen. wo

die Extreme des Befißes fehlen. allgemein mäßiger Wohlftand herrfht. die Religion

guten Einfluß ausübt. die Gefundheit des Volkes befriedigend und die Bildung

des Geiftes. einerlei ob groß oder gering. harmonifh ift.

Umgekehrt verhält es fih mit den Leidenfhaften und Trieben bei dem Be

ftehen großer Extreme des Befißes. bei mangelhaftem Einfluß der Religion. bei

fhlehter Volksgefundheit und Disharmonie der Bildung: dort treten die niedern

Leidenfhaften gewaltig in den Vordergrund und die edeln Triebe bedeutend

zurück.
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Von

William Datei-i.

17.

Das Land war ruhig. und wenn auch Abdullah-Ian mit feinem Schühling

Mufa. dem Sahne Iakub's. in bedrohlicher Nähe in Kohiftan verweilte. fo glaubte

man dennoch. fich jeht fchon mit tveitern Operationsplanen befchäftigen zu dürfen.

Als uächftes Ziel galt Herat. eine Stadt. die Gefchickztfchreiber als den Schlüffel

Indiens bezeichnet haben. Dort trieb noch immer Ayub fein Wefen; mit ftarker

Hand hatte er die Unznfriedenen zerftrent und traf Vorkehrungen. um bald den

Feldzug gegen die Engländer beginnen zu können. Nach Anficht Roberts' mußte

Ayub erft aus dem Felde gefchlagen oder zur Unterwerfung gezwungen werden.

ehe man daran denken könne. in Afghaniftan geordnete Zuftände herbeizuführen.

Inmitten der Vorbereitungen zu weitern Kämpfen brachte der Telegraph die

Nachricht. daß die Wahlen in England zu Ungunften des Lord Beaconsfield aus

fallen. und daß an feiner Stelle Gladftone Premierminifter geworden fei. Was

diefe Neugeftaltung der Dinge in Großbritannien zu bedeuten hatte. wußte jeder.

und fo kam denn der Befehl. den das nächfte Telegramm brachte. nicht unerwartet.

man folle von allen weitern Operationsplanen Abftand nehmen und. fobald es der

Zuftand des Landes erlaube. Afghaniftan räumen. Dann wurden die englifchen

Refidenten von der Nordgrenze Perfiens und aus Eentralafien zurückgerufen. fodaß

Rußland von nun an dort frei und unbeobachtet fchalten und walten konnte. Durch

offenes Entgegenkommen wollte fich Gladftone die Freundfchaft Rußlands erwerben.

wiewol ihm noch die Folgen einer ähnlichen Handlungsweife im Iahre 1873 im

Gedääjtniß hätten fein müffen, Mit Recht hatte man dem Minifterium Beacons

field den Vorwurf gemacht. daß feine Politik tiicht auf Erreichung des Möglichen.

fondern auf die des Wünfchenswerthen gerichtet gewefen fei. Eroberung und Ein

verleibung Afghaniftans wäre. theoretifch genommen. am beften gewefen; aber zur

dauernden Behauptung des ganzen Landes. jedoch nicht zum Befehen einzelner

ftrategifch wichtiger Punkte. fehlten England die Mittel, Gladftone befchloß. die

Politik der Nichtintervention wieder einzufchlagen. diefelbe Politik. die zn Anfang

der fiebziger Iahre Schir-Ali in die Hände der Ruffen getrieben hatte, Wenn

unfere Zeit, 1832. ll. 27
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man nun auh alle weitern Operationsgedanken aufgeben und Kabul räumen wolle.

fo follte man doch wenigftens die wihtigften Päffe und Kandahar befeßt halten.,

äußerte fih die Militärpreffe. ..Soll denn das Blut von fo vielen braven Sol

daten umfonft vergoffen fein. follen denn ohne Ruhen 300 Mill. Mark verfhwendet

worden fein?" Das Niinifterium blieb die Antwort fhuldig. Ungern mahte man fich

an die Arbeit. die Verhältniffe in Afghaniftan zu regeln. und das hieß in erfter

Linie. ein paffendes Oberhaupt ausfindig zu machen. Ein folhes glaubte man

denn auh in der Perfon ?lbdurrahman-Khaiüs gefunden zu haben. Im December

1879 hatte er mit äußerft zweifelhaften Abfichten Samarkand verlaffen. war dann

mit großem Gefolge nördlih des Hiudukufch erfhienen und forderte brieflih die

Stammeshäupter auf. ihn anzuerkennen. was auh bereitwilligft gefhah. da man

hinter ihm als Rückhalt ruffifhe Rubel und ruffifhe Bajonnete vermuthete. Abdur

rahman war damals 50 Iahre alt und hatte 16 Iahre lang in Turkeftan ruf

fifhe Gaftfreundfhaft genoffen; mindeftens mußte man Dankbarkeit gegen Ruß

land bei ihm vorausfetzen. Als dann im Mai England mit ihm in Unterhand

lungen trat. war es weniger. um an ihm einen Bundesgenoffen gegen Rußland

zu gewinnen. als vielmehr. fih fobald als möglih aus Afghaniftan zurückziehen

zu können. Hat er fih auh bisjeht als Freund der Engländer gezeigt. fo ift es

fehr die Frage. ob er niht Farbe wehfeln wird. fobald ruffifhe Truppen an feiner

Nordgrenze erfheinen werden. Am 31. Iuli waren die Verhandlungen beendet

und Abdurrahman officiell als Emir anerkannt; man hatte fogar feiner Forderung

nahgegcben. den Wali von Kandahar zum Rücktritt zu bringen und Kandahar

ebenfalls dem Emirat von Kabul einzuverleibeu. Faft fluhtähnlih vollzog fih der

Abmarfh der Engländer; am 7. Aug. hatte die Divifion Stewart das Land ver

laffen. troßdem fih im Süden drohendes Gewölk zufammenballte. und erhielt da

her die Divifion Roberts Befehl. ihren Rückmarfch über Kandahar und Ouetta

nach Indien anzutreten. Eine Zeit lang mußte fomit die Colonne ohne Bafis

operiren. in einem Lande wie Afghaniftan ein gefährlihes Unternehmen; wäre

es mislungen. kein Menfh würde gezögert haben. alle Shuld auf Roberts zu

wälzen.

Anfang Iuli hatte die englifhe Regierung theils über Teheran. theils über

Samarkand und Petersburg die widerfprehendften Nahrihten über die Bewegungen

Llyub's erhalten. die in der zweiten Decade des Monats fih darauf zuzufpihen

fhienen. daß er mit feiner ganzen in Herat gebildeten Armee im Marfh gegen

den Hilmend begriffen fei. In der That hatte nun auh Ayub in der letzten

Wohe des Inni mit 4000 Mann Infanterie. 2000 Mann Cavalerie und 30 Ge

fhüßen. darunter 10 gezogene Armftrongfhe Hinterlader. die von Shir-Ali in

Kabul gefertigt waren. fih in Marfh gefeht. Jin rafhen Siegesfluge hoffte er Kan

dahar zu nehmen und dann. wie einft Baber. in die fruchtbaren Ebenen der Indus

niederung hinabzufteigen. Die Ausfiht auf Beute hatte feinem Heere noh 4000

irreguläre Reiter hinzugeführt. und da ihre Anwefenheit die niühfam gefchaffene

Disciplin nur gelockert haben würde. hatte Ayub fie auf einige Tagemärfche vor

ausgefandt.

General Primrofc. der nach dem Abmarfh Stewarks in Kandahar comman
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dirte; veranlaßte den Wali; mit feinen eigenen Truppen; 3000 Mann Infanterie;

2000 Reitern und 6 glatten Gefchüßen; vorzugehen und Aynb den Uebergang über

den Hilmend ftreitig zu machen. Ueber Stärke; Organifation und Grad der er

langten Ausbildung der Herattruppen war man völlig im Unklaren; als aber das

Gerücht die Zahl der Truppen Ayub's immer mehr anwachfen ließ; hielt es Gene:

ral Primrofe für nothwendig; den Wali durch eine Brigade angloindifcher Truppen;

2500 Mann (darunter 680 Engländer und 330 Reiter und eine reitende Batterie);

unter dem General Burrows zu verftärken; die aber nicht den Fluß überfchreiten

follten. Burrows übernahm den Oberbefehl und ordnete fofort an; daß die Truppen

des Wali; die fchon einmal gemeutert hatten; ebenfalls auf das linke Ufer über

gehen follten; da fie hier weniger einem plößlichen Angriff Ayub's ausgefetzt waren

und man fie auch beffer beobachten konnte. Die Cavalerie führte den Befehl aus;

während die Infanterie fich mit ihren Gefchüyen in Richtung auf Herat in Marfch

fehte und auf Aufforderung des Wali fich weigerte; umzukehren; und Miene

machte; gegen ihn die Waffen zu gebrauchen. Die angloindifche Reiterei ging

fofort mit der reitenden Batterie vor; zwang die Meuterer zum Halten und zer

fprengte fie dann nach allen Richtungen.

Bei näherer Recognofcirung erwies fich die Stellung am .Hilmend als wenig

günftig zur Vertheidigung. Girifcljk war 150 Kilometer von Kandahar entfernt;

hinter der Stellung dehnte fich eine 30 Kilometer breite wafferlofe Salzwüfte

aus. Der Fluß bot troß feiner Breite kein Hinderniß; da er überall zu dnrch

fchreiten war und die Höhen des rechten Ufers die des linken beherrfchten. Ferner

befand fich Aynb im Befiß einiger nach Kandahar führender Straßen; die Burrows

nicht beobachten konnte; und die fich 50 Kilometer rückwärts feiner Stellung bis

Kufchk-i-Nakund vereinigten; bis hierhin befchloß Burrows zurückzugehen; Aynb

Khan aber erft anzugreifen; wenn er die Wüfte paffirt haben würde. Die Räu

mung der Stellung verfehlte nicht; einen fehr ungünftigen Eindruck auf die

Truppen und auf die umwohnenden Afghanen zu machen.

Am 23. Iuli überfchritt Aynb in breiter Front den Hilmend; die afghanifclje

Cavalerie ging von allen Seiten gegen die Engländer vor; fodaß die Verbindung

mit Kandahar fogar zeitweife unterbrochen wurde. In Erwartung eines Nacht

angriffes brachten die Truppen die Nächte in ihren Gefechtsftellungen zu. Am

Abend des 27, trafen die Patrouillen auf energifchen Widerftand; und nun be

fchloß Burrows; feine Stellung zu verlaffen und Aynb entgegenzugehen. Die

Bagage wurde mitgenommen; da man nicht wußte; wie ftark der Feind tvar; und

jede größere Detachirung zu vermeiden war. Beide Armeen trafen fich im Vor

marfch; Burrows ließ auf die Avantgarde auffchließen und entwickelte fich unter

dem Feuer der reitenden Batterie zum Gefecht. Die Bagage fuhr unter ihrer

Escorte zur Wagenburg zufammen. Burrows verfügte über 6 Compagnien des

englifchen Regiments Nr. 66; 14 Compagnien Eingeborener; 330 Reiter; 6 glatte

und 6 gezogene Gefchütze. Wo die Reiterei des Wali fich befand; vermögen wir

nicht anzugeben. In völliger Unkenntniß der Stärke des Gegners und feiner

militärifckjen Leiftungsfähigkeit hatte man feine verfchanzte Stellung verlaffen; um

ihn anzugreifen; ein Fehler; der fich fchwer ftrafen follte; es war derfelbe Fehler;
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hervorgerufen durch Unterfchäßung des Gegners, der den Ruffen den Verluft der

erften Schlacht von Vlewna gekoftet hatte.

An Truppen und Gefchüßen war Ahub überlegen, und dazu ftand Burrows

noch in einer fchlechten Stellung; drei Schluchten fiihrten in vielen Windungen

gegen feine Front; gedeckte Annäherung war gegen beide Flanken möglich. Hinter

der Front befand fich ein tiefer Wafferriß, der bei einem Rückzug verhitngnißvoll

werden mußte. Am jenfeitigen Rande befand fich das Dorf Maiwand, hinter dem

die Bagage parkirte.

Um 11 Uhr ftand die ganze afghanifche Artillerie im Gefecht; gegen 6 Ge

fchüße feuerten 30, dazu zum Theil fchweren Kalibers. Die glatte Batterie des

Wali konnte der Entfernung wegen nicht eingreifen, Drei Stunden dauerte der

?lrtilleriekampfz es war nur dem fchlechteti Schießen der Afghanen zuzufchreiben.

daß die reitende Batterie nicht völlig vernichtet wurde. Die Situation wurde noch

kritifcher, als auf 600 Meter eine afghanifche Batterie gegen die rechte Flanke der

Engländer auffuhr; die Infanterie befchoß diefe Batterie auf das heftigfte, fodaß

fchließlich nur noch zwei Gefchitße feuerten, deren Bedienung aber von Zeit zu

Zeit abgelöft wurde.

Von 2 Uhr ab machten die Afghanen partielle Borftöße gegen Front und beide

Flanken, die aber durch Salvenfener der Infanterie abgewiefen wurden. Um

3 Uhr begann ein allgemeiner Angriff, der mit Nachdruck aber nur gegen die

rechte Flanke geführt wurde, Ein eingeborenes Bataillon wich in voller Flulhl

dem Stofze aus und brachte die nebenftehenden Truppen in Verwirrung. Duke()

die Lücke brechen die Ghazi ein, es entfteht ein wildes Hin- und Herfchwanken

nur die *Artillerie und die englifche Infanterie bewahren eine fefte Haltung. Die

indifchen Reiter weigern fich, ihrem Führer zn folgen, und verlaffen das Schlucht

feld, Der Führer der Wagenbedeekung fcheint den Kopf verloren zu haben; deuu

er hätte mit rafchem Vorftoß feiner vier Compagnien das Gefecht wiederherftelleu

können. Schnierzlicher haben Truppen wol nie das Fehlen einer Referve empfunden*

Es heißt jetzt fich zurückzuziehen; die Gefchjtße znerftf fie find nur noch mit zwei

Pferden befpannt, itberfchreiten die Schlitcht nnd nehmen eine neue Stellung

Rechts gehen die Inder zurück, die Bande der Disciplin find gelockert, nur Theile

einzelner Regimenter fachen mit Entfchloffenheit und Ruhe den Rückzug zn decken.

Rechts find es Vionniere, links eine Anzahl Sepohs, die fich mit ihren engljiehc"

Offizieren um die Fahne fcharen und tapfer fechtend fallen. Den Ritrkzng deckte,

Schritt für Schritt zuriickweichend, die englifche Infanterie, Am jenfeitigen Rande

des Wafferriffes tvurde fie von allen Seiten angegriffen. Ein kleiner Theil wurde

von Burrows zurückgeführt, um ein Gehöft zur Sicherung des Riiekzuges zu bei

fehen, der größere Theil fteht im harten Kampf mit den Ghaziz Bajonnet und

Säbel arbeiten gegeneinander; es gilt„ die Fahnen zu vertheidigeu; der Oberft und

die 1neiften Offiziere werden im Kampf um das Palladium des Regiments nieder-

gemacht. Die wenigen Ueberlebenden gehen links vom Dorfe zurück. Hier hält

Burrows und verfncht vergeblich Ordnung in das Chaos zu bringen; um ill"

fammeln fich die Engländer, zn ihm fchlägt fich die reitende Artillerie mit dem

Säbel in der Fanft, allerdings unter Berlnft zweier Gefchitße, durch. Die Kano
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niere fehen ab und nehmen Gewehre in die Hand; ihr Platz auf Proßen und

Pferden wird von Berwundeten eingenommen. General Vurrows felbft trug zwei

verwundete Offiziere aus dem Gefecht; jeder Reiter, der now gehen kann, räumt

fein Pferd willig feinen hilflofen Kameraden ein. Wie wir wiffen, hatte fiw ein

kleiner Trupp Engländer in das Gehöft geworfen und hatte von hier aus durch

fein Feuer niwt tvenig das Zurückgehen der Batterie erleiwtert. Die Afghanen

hatten aber fwon rewt empfindliwe Berlufte im Nawkampf erlitten, fodaß fie niwt

zu bewegen waren; das Gehöft zu nehmen, fondern fiw auf ein Feuergefewt be

fwränkten. Die Zahl der Bertheidiger, welwe ungefähr 100 betragen haben mowte,

fwwand zufehends. Der kleine Reft, 11 Mann, als fie ihre leßten Patronen ver

feuert hatten, ftürzten fiw mit Hurrah auf die Ghazi, die vor ihrem Anfturm

zurückwichen; von allen Seiten umftellt; mawten die 11 Mann im Freien halt,

wurden aber aus der Ferne niedergefchoffen. Wir haben diefes Gefewt fo ein

gehend gefwildert; da uns niwts deutlicher zeigt, wie fiw die meiften Sepoys im

Kampf mit Europäern verhalten toiirden, Dem Sepoh, abgefehen von Sith und

Gurkha, fehlt die moralifwe Kraft, im Feuer auszuharren; und wiirde die ganze

Hiße der Gefewte auf die Engländer fallen,

Der Rückzug in der Nacht war fürchterliw; die Bevölkerung griff zu den

Waffen; überall erhielten die Truppen Feuer; wer fiel oder zurückblieb, wurde von

den herumftreifenden Afghanen niedergemacht. Dazu hatte man einen Weg ein

gefwlagen, an dem kein Waffer zu finden war. Erft morgens 9 Uhr erreiwte

man den Argandab. Die Natur erheifwte ihr Rewt; trotzdem man nur now 12

Kilometer von Kandahar entfernt war, mußte man halt mawen, um den Truppen

einige Erholung zu gönnen. Gegen 10 Uhr traf hier ein vom_ General Primrofe

vorgefwicktes Detachement ein, welches die Borpoften übernahm und dann den

weitern Rückzug der Ueberrefte der Brigade ficherte.

Die Verlufte waren fehr bedeutend, fie bezifferten fiw auf 55 Proc.; eine

Zahl, welwe die Höhe der Berlufte der 38. Brigade bei Mars-la-Tour und der

Garde bei Saint-Privat noch überfteigt. Das englifwe Bataillon war mit 12

Offizieren, 308 Mann am Gefewt betheiligt gewefen, nur 4 Offiziere und 80

Mann kehrten zurück. Gefangene wurden wenig gemawt; an Offizieren fiel nur

der Artillerielieutenant Maclaine in die Hände der Afghanen, der beim Ueber

fchreiten der Swlucht ftürzte, von den Ghazi ergriffen und trotz heftiger Gegen

wehr gefangen wurde.

Bon Simla aus wurde fofort das Borrücken fämmtliwer entbehrliwer Etappen

truppen und der bei Ouetta verfammelten Refervebrigade unter General Phahre

angeordnet; ebenfalls follte Roberts fogleiw antreten, und in England wurden

6 Bataillone mobil gemacht.

In Kandahar befanden fiw naw Rückkehr der Eolonne Burrotvs' und Heran

ziehung einiger Detachements 2800 Jnfanteriften, 300 Artilleriften 1nit 14 Ge

fwüßen, und 600 Reiter. Ein fo kleines Detachement konnte unmögliw die En

ceinte der Stadt vertheidigen: daher entfwloß fich General Primrofe, diefelbe

nur als Beobachtungsftellung zu benutzen, in der Eitadelle aber die eigentliche
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Vertheidigung durchzuführen. Diefe bildete ein Quadrat von 800 Metern Seiten

länge mit mehrern Thoren und an den Ecken vorfpringenden Baftionen. Die Um

wallung beftand aus einer hohen und alten Lehmmauer. die im Stande war.

felbft modernen Gefchüßen eine Zeit lang Widerftand zu leiften. Vroviant war

für zwei Monate vorhanden. ungünftiger ftand es mit dem Trinkwaffer; im Innern

der Citadelle befanden fich nur ein Brunnen und mehrere Cifternen. Sämmtliche

Afghanen wurden aus der Citadelle vertrieben. und nur dem Wali mit feinem

Gefolge und einigen Hindus der Aufenthalt in derfelben geftattet, Die Wälle

befanden fich in gutem Zuftande. fodaß es vor Aufftellung der Gefchüße nur noch

geringer Vorarbeiten bedurfte.

Die Bewohner der Umgegend und die irreguläre Reiterei Ahub's fchloffen die

Stadt in den erften Tagen des Auguft fehr locker ein und ftörten die Verbindung

mit Quetta. erft am 10. erfchien das eigentliche Heer. und am 12, Aug. war

Kandahar auf allen Seiten eng eingefchloffen. In der Nacht zum 13. begann der

Vatteriebau und das Feftfetzen der Afghanen im Vorterrain. einzelne Abtheilungen

waren nur 800 Meter von der Weftfront der Citadelle entfernt, Die Batterien

waren mit vielem Gefchick angelegt. mit Schatten. Traverfen und bombenfichern

Verbrauchsmagazinen verfehen. Am 14. begannen fämmtliche Gefchütze ein heftiges.

aber erfolglofes Bombardement. loelches auch in den nächften Tagen fortgefeßt

wurde. Ein Ausfall am 16,. mit der Abficht unternommen. das erfchütterte Selbft

vertrauen der Sepoys wiederherzuftellen und die Belagernngsarbeiten zu zerftören.

wurde abgefchlagen. nachdem man eine Zeit lang im Befiß einiger befeftigter Dörfer

gewefen war, Die Befchießung nahm ihren Fortgang. bis plößlich am Nachmittag

des 24. Aug. das Feuer aufhörte und die Gefchüße zurückgeführt wurden, Am

nächften Tage war die afghanifche Armee verfchwunden und hatte in einer Ent

fernung von 12 Kilometer Stellung auf den Höhen am linken Ufer des Argandab

genommen. Ein ficheres Zeichen. daß Hülfe nicht mehr fern war; in der That

war denn auch am 24. Roberts in Kelat-i-Ghilzai eingetroffen. und am 28. trat

die Cavalerie aus Kandahar mit der Kabuldivifion in Verbindung.

Am 8, Aug. ftand Roberts im Lager von Beni-Schahr bei Kabul mit einer

ausgefuchten Divifion von 9993 Combattanten (darunter 2836 Engländer) mit

18 Gefchiitzen. 8000 Mann Camp-Followers und 8825 Tragthieren zum Beginn

des Marfcljes bereit, Die gefammte Bagage wurde auf Tragthieren fortgefchafft;

außer den Vroßen befand fich kein Fahrzeug bei der ganzen Colonne. und doch

zählte fie ein completcs Feldlazareth. Vroviant- und Munitionscolonnen und einen

völligen Feldingenieurpark.- Die Truppen formirten 1 Cavalerie- (Gough) und

3 Infanteriebrigaden (Macpherfon. Baker und Macgregor); die Infanteriebrigaden

beftanden aus 1 englifchen und 3 indifcljen Bataillonen. letztere zumeift Sikhs

und Gurkhas. Von den englifchen Bataillonen hatten zwei feit Beginn des Feld

zuges unter Roberts gefochten. eins war mit Stewart in Kandahar gewefen. Riit

Recht konnte Sir Donald Stewart die fcheidende Divifion als ..u niagnifieent

aruix" bezeichnen.

Die Entfernung zwifchen Kandahar und Kabul beträgt 523 Kilometer. die

Wege find fehr fchlecht von Natur für den Verkehr gefchaffen. und noch nie hatte
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der Menfh an fie die beffernde Hand gelegt; fie würden kaum einen Vergleih niit

unfern Feldwegen beftehen können. Wenn wir eine täglihe Marfchleiftung von

20 Kilometer annehmen und jeden fiebenten Tag einen Rafttag einfhalten; fo ivürde

der Weg in 30 Tagen zurückzulegen fein. Die Divifion Stewart branhte bei

ihrem Marfhe von Kandahar bis Ghuzni (395 Kilometer) 21 Tage; wobei

2 Ruhetage mit eingerehnet find. Die Divifion Roberts erreihte Kandahar nach

22 Tagen am 31, Aug.; nur zweimal; bei Ghuzni und bei Rabat hatte man

geraftet. Wir haben fomit eine durhfchnittlihe Marfhleiftung von 26 Kilometer

für den Tag zu verzeihnen; dürfen aber niht vergeffen; daß die Divifion aus

kriegsgewohnten einmarfhirten Truppen beftand, Ein Beweis für die Güte der

Truppen find die geringen Marfhverlufte (Eombattanten 0;: Proc.; Camp-Follo

wers 0;12 Proc.; Tragthiere 12 Proe.).

Noh am Nahmittag des 31. ging die Eavaleriebrigade Gough zur Recogno

fciruug vor. Man fand den Feind in verfhanzter Stellung auf den Höhen dief

feit des Argandab; und es gelang der Cavalerie; denfelben zur völligen Ent

wickelung zu zwingen. Die Höhen find ungefähr einen Kilometer vom Fluffe ent

fernt und ftreihen von Nordoften nah Südweften. Ihr mefferartiger Rücken

erhebt fih ungefähr 300 Meter über das Umterrain; einzelne Berge fteigen bis

500 und 600 Meter an. Die Hänge find fteil und mit Felsblöcken bedeckt. Der Rücken

ift zweimal durh tiefe Shluchten eingefhnitten; im Norden bei Moreha; im Süden

bei Baba-Wali; durch diefe Shluhten führen zwei parallel laufende Wege na_h Herat.

Beide Straßen waren ungefähr 8 Kilometer voneinander entfernt. Hinter dem

Baba-Wali-Paffe befand fih das Zeltlager Ahub's. Die Gefehtsftellung; durch

einige Reihen Shühengräben und Gefhühdeckungen bezeihnet; dehnte fih uu

gefähr 3 Kilometer zu beiden Seiten von Baba-Wali aus und wurde im Süden

eine Senke begrenzt; durch die eine Anzahl Kanäle fiihren; um das Waffer des

Argandab Kandahar zuzuführen. In diefem Terrain befanden fich vorwärts der

Stellung die Dörfer Mullah und Gandigan; die von der Cavalerie als unbefeht

gemeldet wurden. Halbwegs zwifheu Baba-Wali und Kandahar befand fih ein

niedriger Höhenzug; die Karezberge; hinter denen Roberts feine Truppen zum Gefeht

formirte. Kandahar felbft blieb nur von 768 Mann; zum größten _Theil Recon

valefcenten; befehl. Der Reft der Garnifon (6 Bataillone; 7 Escadrons und

10 Gefhühe) follte in der Front gegen den Baba-Walipaß vorgehen und die

Aufmerkfamkeit Ayub's von den Umgehungscolonnen ablenken. Die Kabuldivifion

brahte fämnctlihe Gefhühe auf den Karezhöhen in Stellung; ließ die Brigade

Maegregor am rückwärtigen Abhange als Generalreferve zurück und theilte fich

dann in drei Eolonnen. Die Eavaleriebrigade Gough hatte bei Kokarau den

Argandab zu iiberfhreiten und an der Straße von Herat den Afghanen den Riick

zug zu verlegen, Der Brigade Baker wurde Mullah; der Brigade Macpherfon

Gandigan als Directionspuukt angegeben; und hatten beide Brigaden durh die

obenertuähnte Senke den rehten feindlihen Flügel zu umfaffeu. Beim Vormarfh

ftellte es fih heraus; daß beide Dörfer vom Feinde befehl touren; in dem unüber

fihtlihen Terrain entfpann fih ein heftiges hin- und herwogendes Tiraillenrgefecht;

in dem fhließlih beide Dörfer von den Engläuderu genommen tvurdeu. Die
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Brigadeu traten nun miteinander in Verbindung, überfchritten das Kanalfhftem,

vollführten eine Rechtsfchioenkung und wandten fich dann unter heftigem, aber.

ziemlich wirkungslofem Nückenfeuer gegen das Zeltlager. Wie alle Orientalen,

zeigten fich auch hier die Afghanen gegen Umgehungen fehr empfindlich, und als

dann die Generalreferve der Brigade Macgregor ebenfalls antrat, war die Schlacht

entfchieden, unter Zurücklaffung der Gefchühe und der ganzen Bagage wälzte fich

alles in wilder Flucht den Furten des Argandab zu. Die Cavalerie hatte bei

Kokaran heftigen Widerftand gefunden, und fah fich daher gezwungen, weiter füd

lich auszugreifen, fodaß fie zu fpät eintraf, um noch in das Gefecht eingreifen zu

können, ging aber noch einige Kilometer auf der Straße nach Girifchk vor, ohne

aber irgendwelchen Erfolg verzeichnen zu können.

Roberts hatte den Sieg mit einem Berlufte von nur 14 Offizieren und 254 Eng

ländern erkauft. Das Lager mit all feinen Schäßen und Borräthen fiel den Truppen

in die Hände. Es mußte eine folche Panique geherrfcht haben, daß man nicht

einmal mehr Zeit finden konnte, die Kriegskaffe in Sicherheit zu bringen. Am

Eingang des Lagers fand man die Leiche des bei Maiwand in Gefangenfchaft

gerathenen Lieutenants Maclainq welchen Fanatiker im letzten Moment ermordet

hatten.

Die Herattruppen zerftreuteu fich nach allen Richtungen, und nur von wenigen

Getreuen begleitet, erreichte Ahub Herat. Nach der Inftruction durfte Roberts

nicht einmal daran denken, die Bewohner der Dörfer zu ziichtigen, die nach der

Schlacht von (Maiwand gegen die Engländer in Waffen geftanden hatten. Er

mußte fich damit begnügen, die zahlreichen Leichen der Inder und Engländer auf

lefen und bei Baba-Wali beftatten zu laffen, Eine mächtige Steinphramide be

zeichnet ihre Ruheftätte, Am 9, Sept. verließen die erften Truppen der Kabul

divifion Kandahar, und am 28. hatten ihre lehten Truppen afghanifches Gebiet

verlaffen, das nur noch von 11140 Mann mit 34 Gefchühen befehl blieb.

Wir haben noch die Ereigniffe beim General Phahre nachzuholen. Aus Mangel

an Transportmitteln und infolge des heftigen Widerftandes der Bewohner konnte

er nur langfam vorrücken, und als die Schlacht von Kandahar bereits gefchlagen

war, hatte er noch nicht einmal den Kojakpaß erreicht.

Die Stämme beruhigten fich, und ohne iveitere Störung ging das Iahr zu

Ende. Während nun in Südafghaniftan die Waffen ruhten, wurden im englifchen

Parlament eifrige Debatten geführt, ob Kandahar geräumt werden folle oder

nicht. Die gefammte indifche Preffe, faft alle mit centralafiatifchen Berhältniffen

vertraute Männer wie Bamberh und Boulger, die meiften höhern Offiziere, wie

Mallefon, Roberts, Hamlet) und Napier, fprachen fich für, eine fchwache Minorität

gegen Einverleibnng von Kandahar aus. Diefe Partei fand aber einen Rückhalt

an Sir Donald Stewart, Hartington, Gladftone und der Königin, es ift daher

nicht zu verwundern) wenn fchließlich diefe Partei den Sieg davontrug. Fünf

Gründe waren es, die fchließlich für die Räumung fprechen follten: 1) der un

zuverläffige Charakter der Afghanen; 2) die Abneigung der Hindus, in Afghaniftan

zu fechten; 3) die hieraus entftehenden Schwierigkeiten der Rekrutirung; 4) die
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moralifwen Verpfliwtnngen gegen die Bewohner von Kandahar. und 5) die ver

mehrten Ausgaben.

Was den zweiten Punkt betrifft. fo findet er feine Begründung in den religiöfen

Anfchauungen der Hindus. die den Indus als die Grenze der Welt betrachten

und daher denfelben nur ungern überfchreiten. Die Zahl der Rekruten ift deshalb

denn auch während der Kriegsjahre eine fehr geringe gewefen. Mit den Ver

hältniffen der indifwen Armee vertraute Offiziere glauben aber. daß mit ent

fprechender Ablöfnng die Hindus ebenfo gern in China wie in Afghaniftan fechten

werden. Wenig ftichhaltig ift der dritte Grund. und wollte die Regierung ihn

als folchen anerkennen. fo müßte fie auch Ouetta und das ganze Thal von Pifchin

räumen. Oberft Mallefon glaubt aber auw. daß. wenn England Kandahar be

feyen würde. fich eine Menge Afghanen zum Eintritt in die Armee melden würden.

Das afghanifche Element ift fo wie fo fchon ftark vertreten. und wird allgemein

als fehr brauchbar gerühmt.

Nach Angaben des Lord Hartington würde durw Befetzung von Kandahar das

indifche Budget um weitere 40 Mill. Mark jährliw belaftet werden. Alle die

jenigen aber. die Kandahar kennen. behaupten. daß im Laufe weniger Iahre die

Stadt mit ihrer Umgebung völlig die Koften der Verwaltung aufzubringen im

Stande wäre. Es bedürfte nur geringer Arbeit. um die alten Bewäfferungsanlagen

wiederherzuftellen. um Kandahar wiederum zu dem Garten von Eentralafien zu

mawen. der es im 17. und 18. Jahrhundert gewefen war. Die Befeyuug der

Stadt durw die Engländer und die damit verbundene Herbeiführung geordneter

Zuftände würde den Handelsweg des Povindahs von Ghusni naw Kandahar ab

lenken. fodaß die Stadt leicht zum mercantilen Mittelpunkt Eentralafiens werden

könnte. Die Unzuverläffigkeit der Afghanen hat fich auf fchlageude Art und Weife

vor und nach der Swlacht von Maiwand gezeigt. Dies bedarf hier wol keiner

weitern Ausführung; in der That wäre das der einzige Grund. der für Räumung

der Stadt fprechen würde. Wenn man dann fagt. daß die Zurückgabe der Stadt an

die Afghanen eine moralifche Verpflichtung gegen die Bewohner wäre. fo ift wenig

damit in Einklang zu bringen. daß die Kandahari englifche Truppen herbeiriefen.

und fie nur mit größtem Bedauern fcheiden fahen. Während der kurzen Zeit der

englifchen Occupation erfreute fich das Gebiet einer Ruhe und Sicherheit. wie fie

bislang in Afghaniftan unbekannt gewefen waren. Die befißenden Klaffen. die

Duraniftämme. nahmen fämmtlich für die Engländer Partei. während icatürliw

die Mollahs und der Pöbel Aynb als den Befreier von dem Ioche der Engländer

betrachteten. Vom ftrategifwen Standpunkte aus war die Occupation von Kan

dahar geboten: es fperrt den Bolanpaß. durch den nur ein größeres Heer in

Indien eindringen kann. und alle Eroberer Indiens haben zuerft danach getrachtet.

fiw in Befiß von Kandahar zu fehen. Sollte aber eine Invafionsarmee den Weg

über Kabul und Pefwawer nehmen. fo dürfte Kandahar die gleiche Rolle zufalleu

wie an Deutfchlands Weftgrenze Mey. Man behauptet hingegen. daß durw Be

feyung von Pifchin Kandahar völlig wehrlos vor den Füßen der Engländer liege;

iw möwte dem Lefer aber nur ins Gedäwtniß zuriickrufen. wie lange es dauerte.

bis Stewart von Ouetta aus Kandahar erreichte. und daß es dem General Phayre
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in einem Monat nicht möglich war; von Ouetta bis zum Kojakpaß vorzudringen.

Noch ungünftiger werden die Verhältniffe fein; wenn dereinft Rußland feinen lange

geplanten Feldzug unternimmt. Im Befitz von Kandahar würde man ftets über

alle Ereigniffe in Kabul und Herat im Laufenden erhalten werden und befähigt

gewefen fein; die Handlungsweife Abdurrahmairs zu controliren. Die Räumung

von Kandahar mußte von ganz Afien als ein Zeichen der Schwäwe der Engländer

angefehen werden; und nur noch mehr die einheimifwen Fürften Indiens in dem

Glauben beftärken; daß England einen Krieg mit Rußland fürwteu müffe.

Trotz aller Oppofition wurde der Befehl zur Räumung des Gebietes ertheilt;

am 28. April hatten fämmtliwe angloindifchen Truppen Kandahar verlaffen; und

wurde ihr Platz durw irreguläre Truppen des Emir eingenommen. O.uetta und

Pifwin blieben now befeßt; und Won regten fiw in England Stimmen; welwe für

Räumung diefer Punkte fprawen; als die Bewegungen Ayub's noch zur rechten

Zeit der Weiterverbreitung diefer Anficht vorbeugten. Der Khyber- und Kurumpaß

waren gleiwfallsaufgegeben; und hatte man eine Anzahl „freundliwer Stämme"

bewogen; den Swuß der Straßen zu übernehmen und Reifenden ficheres Geleit

zu gewähren. Unbehelligt zogen die Karavanen von einem Endpunkt des Paffes

bis zum andern; und alles fchien dafür zu fprechen; daß endliw die Khyberftämme

von ihrem Räuberleben ablaffen wollten. So lauteten denn die erften Berichte

ausgezeichnet: nach wenigen Wochen hieß es dann aber fchon; der Verkehr gehe

ohne erhebliwe Störung vor fiw. Dann kam man zur Erkenntniß; daß diefe

Stämme niwt die Grenze fchüßten; fondern vielmehr nur einen Swleier für die

weiter rückwärts wohnenden Stämme abgaben; mit denen fie unter einer Decke

zu ftecken fwienen. Einzelne Freibeuter überfwritten die Grenze; drangen fogar

in Pefwatver und Kohat ein; raubten den Truppen Waffen und Pferde; plünderten

die der Grenze nahe gelegenen Gehöfte; verfolgte man fie; fo wußten die Grenz

ftämme alle Spuren zu verbergen. z

Von Kabul hörte man fehr wenig; da man niwt zum zweiten mal einen Eng

länder derfelben Gefahr wie Cavagnari ausfetzen wollte; und Abdurrahman feinen

Verpflichtungen; die Engländer über alle Ereigniffe in Afghaniftan zu orientiren;

nur ungenügend nachkam; fo befchräukten fich die Nachriwten auf Gerüchte und

auf Mittheiluugen von Kaufleuten. Man wußte; daß der Emir fiw mit Abdullah

Ian ansgeföhnt habe; daß er; anftatt fiw um Regierungsgefwäfte zu kümmern;

dem nale-e fur niente huldigte. Seine Autorität erftreckte fich daher kaum über die

von feinen Truppen befeßten Städte. In Kabul hatte es mehrmals des Ein

greifens der Truppen bedurft; um den Pöbel im Zaum zu halten.

Ayub ließ in Herat dagegen feine Zeit nicht unthätig verftreichen; er befwaffte

Geld; woher; konnte niemand fagen; ordnete Zwangsaushebungen an; vertheilte

Waffen und ließ GeWühe gießen. Im April war er kriegsbereit; den EntWluß

der Engländer; Kandahar zu räumen; fuwte er durch Verbreitung von Gerüchten;

daß er von feinen meuterifchen Truppen gefangen gehalten werde; zu befchleunigen.

Kaum waren die Engländer abmarfchirt; fo verkündete er einen heiligen Krieg

gegen die Ungläubigeu und Abdurrahman. Anhänger fand er in Menge; und ehe

das eigentliche Heer fiw noch in Marfch gefeht hatte; kam es fwon zwifwen feinen
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Irregcclären und den Truppen Abdurrahman? zu wechfelvollen Gefehteu am Hil

mend. Ayub verfügte über 5000 Mann Irregulärer und fhnell ausgebildeten

Milizen. denen Abdurrahman in den nähften Tagen ungefähr 7000 Mann ent

gegenftellen konnte, Ayub fuchte durch Verhandlungen den Emir irrezuführen;

er gab vor. er wolle niht Abdurrahman verdrängen. fondern nur feinen lange

geplanten Rahezug gegen Britifh-Indien unternehmen. Abdurrahman ließ fih

niht täufhen; in Gewaltmärfhen eilte er herbei. feine Avantgarde erlangte einige

Erfolge am Hilmend. die als große Siege in alle Welt auspofaunt wurden. Aber

wenige Tage fpäter. am 3. Juni. wurde Abdurrahman bei Karez völlig aufs

Haupt gefhlagen. In der Shlaht gingen die Kandahari und Kabultruppen in

hellem Haufen zu Ayub über oder verfagten ihren Führern den Gehorfam; die

Kabulreiterei mahte eine ausgezeichnete Attake. doh war es ihr niht mehr 1nöglich.

den Sieg für den Emir zu erringen; fämmtliches Lagergeräth. fämmtlihe Gefhühe

fielen in die Hände des Siegers. Mit einem kleinen Gefolge flühtete der Emir

nah Kelat-i-Ghilzai. wo fih eine kleine Garnifon befand; hier follten fih in;

befeftigter Stellung alle Verftärkungen fammeln. Er felbft eilte nach Kabul weiter.

wo ein Aufftand ausgebrochen war; nah heftigem Straßenkampfe ftellte er in

wenigen Tagen die Ruhe wieder her. Mit voller Kraft wandte er fih der Auf

ftellung eines neuen Heeres zu; England zahlte Subfidien und fhenkte ihm einige

Gefchüße. Gleichzeitig wurden die Truppen in Pifchin und Ouetta englifherfeits

verftärkt. um einer neuen Niederlage des Emirs vorbeugen zu können. Als aber

dann nihts Entfheidendes von feiner Seite gefhah. ließ man ihn im ftillen fallen.

Die „Timer" befprach in einem längern Leitartikel den Zuftand des Landes und

führte aus. wie wenige Chancen noch dem Emir geblieben feien. und daß man

günftigenfalls eine Theilung des Landes in zwei Emirate: Kabul-Turkeftan und

Herat-Kandahar. zu gewärtigen habe.

Ein Glück für den Emir war es. daß Ayub feinen erften Entfhluß. auf

Kabul zu tnarfhiren. niht fofort ausführte. fondern fih damit begnügte. feine

Pofition in Kandahar zu befeftigen. Die Duranikaufleute hatten hohe Contributionen

zu erlegen; mit großer Härte wurden die Steuern eingetrieben und maffenhafte Zwangs

aushebungen angeordnet. Angefihts folher Maßnahmen fhlug die Stimmung völlig

zu Gunften feines Gegners um. und als diefer dann am 10. Sept. wieder bei

Kelat erfhien. wurde er vom Gefandten aufgefordert. Kandahar zu befreien. Ein

Kampf mußte alles entfheiden; aus einer Shlaht mußte ?Abdurrahman als land

lofer Flüchtling oder als Herr von Afghaniftan hervorgehen. Ehe er aber feinen

Marfh begann. vertheilte er alles Geld unter feine Truppen. Diefes hatte die

Wirkung. daß in Ayub's Heere Defertionen überhandnahmen. während die Truppen

in Kelat fih beftändig mehrten. Am 20. begann er den Marfh. Ayub ftand noch

immer in fefter Stellung bei Kandahar. und der Emir befchloß. ihn aus derfelben

herauszumanövriren. Von der Oftfeite verlegte er fein Lager auf die Weftfeite

der Stadt. unterbrah fomit die Verbindung mit Herat und zwang Ayub. ihn an

zugreifen (23, Sept.) Die Heratitruppen fochten mit dem Mathe der Verzweif

lung. während die Kandahari zu dem Emir übergingen oder auf ihre Kampfgenoffen

feuerten; fo war denn ohne große Verlufte die Shlaht entfchieden.
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Wenige Tage fpäter erhielt Abdurrahman die willkommene Botfchaft. daß fein

Feldherr Abdul-Kundun-Khan Herat genommen habe. Ayub entkam unverfolgt

nach Mefched und dann nach Ispahan. wo er fich auch jetzt noch aufhält. Mit

Strenge. die ftellenweife an Granfamkeit grenzte. fuchte fich der Emir feiner ge

fährlichften Gegner zu entledigen; wir können annehmen. daß feine Stellung jeht

einigermaßen befeftigt ift. wenn ihm auch noch weitere Kämpfe bevorftehen. Im

Süden und Weften des Landes find wiederum Unruhen ausgebrochen; an der Weft

grenze ift ein Abenteurer Iskender-Khan aufgetreten. der feit 1865 ein unftetes

Leben in Herat. Bokhara. Rußland. England und Perfien geführt hat.

Fragen wir uns nun zum Schluß. welchen Nahen hat England von diefem Kriege

gehabt. fo müffen wir antworten. keinen. Das britifche Gebiet ift um ein Weniges

vermehrt. aber auch ohne Pifchin würde Ouetta den gleichen ftrategifchen Werth ge

habt haben. Das Anfehen Englands im Orient ift dagegen erfchüttert. und bedarf

cs ganz gewaltiger Anftrengungen. um es wiederherzuftellen. Wenn auch äußerlich

die Beziehungen zwifchen dem Emir und Rußland gebrochen find. fo wird der

Zar an Ayub und Abdurrahman zwei willige Hebel finden. um die Aufmerkfamkeit

Englands zn feffeln. ..lFbirtoire 8e repete t0uj011r8" wird auch wiederum zur Wahr

heit werden. der erfte Schritt ift gethan. wiederum hat man Afghaniftan fich felbft

überlaffen. daß nun fraglos Anlehnung an Rußland fuchen und finden wird.

unzweifelhaft werden die nächften Monate ruffifche Reifende in Herat und

Eentralafien finden. fie werden überfallen. mishandelt. ja ermordet werden; die

Folge wird fein. daß Rußland neue Landftriche annectirt und von Perfien fich das

Befehungsrecht in Mefched erwirbt. In Hochafien follte die definitive Erwerbung

von Kuldfclja die Bafis erweitern. Unternehmungen gegen Pamir. Kafchgar und

Yarkand werden diefe Gebiete binnen einigen Iahren zu ruffifchen Provinzen ge

macht haben. Die afiatifchen Truppen Rußlands werden an ihren Bewohnern

eine brauchbare Infanterie und an den Steppenbewohnern ausgezeichnete Reiter

gewinnen. Wird England die Ereigniffe an fich herantreten laffen. oder Vorkeh

rungen treffen. dem Kämpfe zu begegnen?

Alle Befeftignngen im Nordweften Indiens find gegen einen Angriff von Weften

gerichtet. im Norden liegt das Land offen einem Eindringling dar. Afghaniftan

ift nicht zum Dnrchmarfchland großer Heere gefchaffen; binnen kurzem werden aber

ruffifche Offiziere ihre alte Arbeit wieder aufnehmen und neue Heere. neue Arfe

nale fchaffen. Von ruffifchen Offizieren geführt. dürften die Afghanen den meiften

Sepoys überlegen fein. Für jeden Afghanen ift der Gedanke eines Einfalles in

Indien zu verlockend: England kann ihm nichts bieten. während Rußland nicht

allzu karg mit feinen Verfprechungen fein wird. England wird zu einem neuen

Afghanenkriege gezwungen werden. und wie 1878 wird fich unbemerkt in Central

afie11 eine ruffifche Invafionsarmee formiren. Der Marfch diefes Heeres führt

durch alte Eultnrlandfchaften. wie Kafchgar und YarkandFnur die Karakorumkette

wird Schwierigkeiten bieten; aber ruffifche Offiziere haben conftatirt. daß die Päffe

für Artilleriefahrzeuge brauchbar find, In Kafchmir herrfcht Unzufriedenheit gegen

England. und haben. wie die „P1111618" meldet. ruffifche Emiffare hier fchon eine Zeit
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lang gewirkt. Gebirge von 4000 Meter Meereshöhe fheiden dann noh die Ruffen

von den Ebenen Hindoftans. Ift man bis hierhin vorgedrungen. dann ift die eng

lifhe Vertheidigungslinie umgangen. die Armee zur Theilung in zwei Theile ge

zwungen. Eine Shlaht muß alles entfheiden; fiegt England. dann wird die

ruffifhe Armee. wie fo manhe feiner Invafionsheere. vernihtet werden; fiegt Ruß

land. fo werden fih die einheimifhen Fürften für die Ruffen erklären; die Sepoys

werden in ihrer Treue zu wanken anfangen. und ohne weitere Kämpfe werden die

Ruffen Herren von Bengalen. vielleiht von ganz Indien fein.

A ttiaußanci years 8081-06 ZEklFS tio turm o. akute,

>11 [tour ina.)- luz* it in i116 ciuat..

Byron.
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Das Lliühnenweihfeftfpie( in Zöaireukh.

Von

Eugen Zabel.

Wenn man einen Maßftab für die Bedeutung eines Künftlers darin erblicken

darf; daß der Wellenfchlag der öffentlichen Meinung; die ihn umgibt; eine beträchtliche

Höhe erreicht; fo haben die Aufführungen des „Parfifal" einen erneuten Beweis

für das Genie Richard Wagners geliefert. Obwol die äußern Umftände; unter

toelchen fich die Darftellnng vollzog; nicht mehr den Reiz der Neuheit hatten und

die viertägige Aufführung des ;;Ring des Nibelungen" im Sommer 1876 einen

ganz andern Prüfftein für die Ausdauer und Empfänglichkeit des Publikums

bildete als das neue Mufikdrama; welches nicht mehr als einen um den dritten

Theil verlängerten Theaterabend verlangt; hat leßteres doch wiederum in allen

Schichten der Bevölkerung und weit über die Grenzen Deutfchlands hinaus jenen

Streit der Meinungen hervorgerufen; den das Mittelgut niemals zu entfachen

vermag, Es ift nicht nur viel Tinte gefloffen; fondern auch viel Geift verbraucht

worden; um die Bedeutung diefes Werkes in feiner Beziehung zum mittelalter

lichen Epos Wolfram? von Efchenbach und als Moment in der Gefchichte un

ferer mufikalifch-dramatifchen Kunft feftzuftellen. Wagners Popularität; die im

Frühling 1882 bei der Aufführung feiner fämmtli>jen Opern in London eine

fchwierige Probe glücklich beftanden hat; zeigte fich auch bei diefer Gelegenheit in

glänzendem Lichte, Die außerordentliche Stellung des Mannes in unferm Kunft

leben ift eine unbeftreitbare Thatfache; mag man fich dem Eindruck feiner

Schöpfungen ruhig hingeben oder ihn bekämpfen. Seine Natur legt in alles;

was fie berührt; den Zauber des Eigenartigen; Unnachahmlichen hinein; und wie

viel auch von dem Baum feiner Kunft abblättern oder verwelken wird; es bleibt

genug übrig; um feinen Ruhm und unferu Genuß zu einem dauerhaften zu machen.

Das wird jeder Unbefangene um fo bereitwilliger anerkennen; je mehr er fich

von der Trunkenheit frei weiß; welche die unmittelbare Umgebung des baireuther

Meifters zu erfaffen pflegt und welche auch bei der Aufführung des „Parfifal" die

tounderlichften Erfcheinungen hervorgerufen hat. Niemals ift ein großer Kiinftler

von einer fo unermüdlichen Schar von Tamtamfchlägern und Tubabläfern umgeben

worden wie Richard Wagner; aber wir können nicht zugeben; daß feine Sache

durch das Ekftatifehe und tleberreizte in dem Gebaren diefes Gefolges wahrhaft

gefördert worden ift. Je auffälliger der Opiumraufch anf der einen Seite ift;
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defto begreiflicher ift die Nüchternheit auf der andern, und der Berfuch, dem

Mann die abfolnte Göttlichkeit zuzuerkettnen, 'führt naturgemäß dazu, daß man

feine irdifchen Borausfeßungen ftärker betont. Während wir dem Erfcheinen des

neuen Werkes von dem unzweifelhaft hervorragendften unter den lebenden Com

poniften mit ungeheucheltem Iutereffe entgegenfahen, öffneten die Wagnerianer die

Schleufen ihrer Beredfamkeit, um uns zu verfichern, daß es fich um nichts Ge

ringeres als die Offenbarung des tiefften Weltgeheimniffes handle und daß wir

eine neue Epoche in unferer geiftigen Entwickelung zu erwarten hätten. Daß die

Gemüthsftimmung, die folche Ungeheuerlichkeiten erzeugt, nichts gemein hat mit

der ftillen befeligenden Wirkung der Kunft, liegt auf der Hand; felbft das Ent

zücken über eine neue Schöpfung im Reiche des Schönen bedient fich, wenn letz

tere wahrhaft verftanden worden ift, ganz anderer Formen des Ausdrucks. Es

ift lediglich Ziererei, wenn uns eine mittelmäßige, rein nachempfindeude Begabung

einreden will, fie lebe in derfelben glühenden Zone wie das fchöpferifche Genie.

Während wir leßterm jede Einfeitigkeit und Uebertreibung, welche fich auf fein

Können bezieht, nachfehen müffen, geziemt es uns Zufchauern und Beobachtern,

das einmal Bollbrachte durch ruhiges Urtheilen und Vergleichen verftehen zu

lernen. Dann werden wir zugeben müffen, daß die Aufführung des „Parfifal"

ein theatralifches Erlebniß wie fo manches andere war, und daß weder die äußere

Zufamntetifetzitng des Publikums noch die Stimmung in welcher fich daffelbe be

fand, fich wefentlich von dem unterfchied, was jeder Theaterfreund im Laufe einer

Saifon zu beobachten reichlich Gelegenheit hat. '

Mit diefer Behauptung ftellen wir uns natürlich fofort in die Reihen der

Ketzer; denn Wagner will bekanntlich mit unferer Mufik und unferm Theater,

überhaupt mit dem modernen Kunfttreiben, nichts zu thun haben. Er will, daß

wir den alten Adam ausziehetn bevor wir uns ihm nähern; deshalb ladet er uns

ein, in feinem baireuther Jdhll alles zu vergeffen, was wir fonft an künftlerifchen

Llnfchaituttgen hegen und pflegen, und uns jenem Stimmungszauber hinzugeben,

welchen er für die unerläßliche Borausfeßung des Berftitndniffes feiner Werke hält.

So wurde auch diesmal die Stadt Jean Pauls, die fonft von dem modernen

Leben nur leicht geftreift wird und mit Vorliebe von vergangener ftirftlicher Pracht

und Herrlichkeit träumt, der Sammelplaß für alle möglichen Künftler und Kunft

freunde. Die Rocoeofaeaden der Stadt, das Denkmal des Dichters der „Flegel

jahre" vor dem Ghmnafium fehen noch gerade fo verwundert auf das intereffante

und aufgeregte Leben wie vor fechs Sommern herab, Sind das nun andere

Menfchen, als wir fie gewöhnlich im Theater erblicken, oder tragen fie den Aus

druck der höhern Seelenftimmung auf dem Geficht, nach dem der Gaftgeber fo

fehnliches Verlangen fühlt? Alles rennt und fpricht durcheinander; Beobachtungen,

Mnthmaßuugen, Prophezeiungen fallen hageldicht hernieder; neben dem befonneneu

Freunde der Sache fteht auf der einen Seite der bloße Enthuafiaft, deffen An

fchauungen von der Hnndstagshiße fichtlich durchgljtht find, auf der andern der

Skeptiker, für toelchen das Werk nur den Anlaß zu mehr oder weniger gelungenen

Wißen bildet. In die allgemeine Erregung wird felbft der Kiihlfte hineingezogett.

Mag er fich zn dem wunderlichen Treiben ftellen wie er will, der Puls geht auch
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ihm fwneller als gewöhnliw. Wie die Meinungen fiw auw kreuzen mögen, in

einem Punkte treffen fie alle zufammen: in der Anerkennung der Perfönlichkeit,

die den mäwtigen Apparat diefer Theateraufführung herbeizufwaffen und in Thä

tigkeit zu verfeßen wußte. Man kann die geiftige Kraft des Mannes, der an

der Schwelle des 70. Jahres fteht, niwt genug bewundern.

Aber man möge uns niwt einreden, daß das Publikum des baireuther Bühnen

weihfeftfpiels fiw durw eine befondere Andawt vor jedem andern fwau- und hör

luftigen Auditorium auszeiwnete. Es ging ein nervöfer Geift des Fanatismus

durw die Maffen; der eine mistraute dem andern, man faß gleiwfam auf Nadeln,

Die „Antigone" von Sophokles oder die „Iphigenien“ von Gluck und Goethe

verfammeln in unfern Saifontheatern ein ungleiw objectiveres und gläubigeres

Publikum als diefer „Parfifal“, den wir erft genießen können, nawdem wir eine

Reife von höchft zweifelhafter Bequemliwkeit gemawt und alle unfere Lebens

gewohnheiten von uns abgeftreift haben. Was Wagner mit feinem baireuther

Unternehmen beabfiwtigt, ift ja klar: er will frifwe Menfwen, die fiw ein paar

Ferientage gemawt haben und nicht mehr in ihren Berufspfliwten leben. Es

fragt fiw aber, ob die Umftändliwkeiten einer Fahrt nach Baireuth und die Ver>

drießlichkeiten des Aufenthalts dafelbftunferer künftlerifwen Stimmung niwt einen

viel größern Abbruch thun als die Erinnerung an die foeben voilbrawte Tages

arbeit. Hier möge jeder naw feiner Empfindung urtheilen; wir finden, daß der

Berliner oder der Wiener, der Dresdener oder der Münwener, der in fein Theater

geht, reiner und unbefangener genießt als der Befißer eines Patronatfweins,

Schon die Fahrt naw Baireuth ift für denjenigen, der von Norddentfwland kommt,

wegen des doppelten Wagemvewfels und Aufenthalts in Hof und Neuenmarkt eine

wahre Geduldsprobe, und hat der müde Pilger endlich das moderne Olympia

erreiwt; fo wird er gewahr, daß man wol an feine künftlerifwe; aber niwt an

feine menfwliwe Exiftenz gedawt hat. In leßterer Beziehung hat man eben

niwts gelernt und nichts vergeffen. Der Jammer der Nibelungentage erleidet

eine neue Auflage, ja es ift in diefen Dingen noch fwlimmer geworden, Die

Unverfrorenheit der Wirthe überfteigt einfaw jedes Maß. Wir fprewen niwt von

der Höhe der Preife, da jeder bei der ungewöhnlichen Beranlaffung feinem Geld

beutel auw etwas zumuthen muß, fondern von der abfoluten Unmögliwkeit, in

den Hotels und Reftaurants irgendetwas ohne zweifelhaften Beigefwmack zu er

halten. Sieht man fich die Preife an, fo glaubt man bei Brebant in Paris

zu fein; prüft 111an dagegen die dafür erhaltenen Gaben der Küche und des

Kellers, fo ift man wegen eines bezeiwnenden Bergleiws in Verlegenheit. Sicher

liw denkt niemand, der zum Feftfpiel gereift ift, an enlinarifche Genüffe; aber

ebenfo wenig kann fiw jemand für etwas Ideales begeiftern, wenn er nirgends

ein Glas unverfälfwten_ Wein oder ein Stück ordentliwes Fleifw erhält. Man

fpreche hier niwt von bloßen Aeußerlicljkeiten. Wenn man Taufende von Menfchen

zu einer künftlerifwen Feier einladet, müffen die äußern Bedingungen gerade fo

gut wie die innern erfiillt fein. Wir müffen zuerft exiftiren, bevor wir uns er

gößen können. In demfelben Moment, in dem Wagner für die Ausführung fei

ner künftlerifchen Plane an Baireuth dawte, mußte er fich die Frage vorlegen,
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wie feine Gäfte hier exiftiren follen, Der Zuftand während der Aufführungen

des ..Varfifal" war um fo unverzeihlicher. als man die Erfahrungen des Iahres

1876 hinter fich hatte. Die Ritter auf Monfalvat waren der Sorge. an ihren

irdifchen Menfchen zu denken. enthoben und wurden durm den Anblick des Hei

ligen Grals genährt. Wir modernen Menfmen. deren Miffion keine fo hehre ift.

müffen darauf beftehen. daß man uns noch auf andere Weife pflege. und können.

um in der Sprache des Bühnenweihfeftfpiels zu reden. auf ..gemeine Atzung"

nicht Verzicht leiften.

Wir gedenken diefer Thatfache. um zu beweifen. was es mit der Kunftempfäng

lichkeit und Stimmung in Baireuth. wo nichts auf das Zufammenftrömen vieler

Menfchen eingerichtet ift. eigentlich auf fich hat. Die Begeifterung für die kleinen

Städte ift eine von den vielen Marotten unferer Bühnenreformatoren. Die Mufe

foll dem Lärm. der Zerftreuung 1inferer Refidenzftädte aus dem Wege gehen und

irgendein Winkelchen der Welt als rettenden Hafen auffuchen. Als ob diefes

beftändige Kreuzfchlagen vor dem modernen Geifte. diefe Unfähigkeit. fich vor andern

Intereffen zu behaupten. nicht das fchlimmfte Zeichen der Schwäche wäre! Wer

zum Volk fprechen will. foll es auf offenem Märkte thun. wo ihn jedermann

hören und fehen kann. Shakfpeare hat in London. Moliere in Paris. Lope

de Vega und Calderon haben in Madrid ihre künftlerifchen Bilder entrollt. War

fiir Wagner der Gegenfaß zwifchen dem Leben in unfern Großftädten und den

Anforderungen feiner Kunft zu groß. fo gab es den Ausweg. eine Stadt wie

Weimar zu wählen. wo der Boden nicljt allein durch die Erinnerung an unfere

Claffiker. fondern auch durch die Continuität des Schaffens auf den verfchiedenfteti

Gebieten der Kunft geheiligt ift. Ilm-Athen war durch Lifzt zur vorzüglichfteti

Vflegeftätte der Zukunftsmufik erhoben worden. und Unternehmungen wie die fo

genannten Muftervorftellungen des ..Fliegenden Holländer". ..Tanhäufer". ..Lohen

grin" und der ..Meifterfitiger" im Iuni 1870 bildeten Vorbereitungen für die

Fortfetzung des Wagner-Cultus. wie fie nicht beffer gedacht werden konnten.

Außerdem ift die Gaftlichkeit Weimars wegen des Fremdenftroities. der fich das

ganze Iahr durch die Stadt ergießt. wefentlich anderer Natur als diejenige Bai

reuths. das wegen feiner Abgelegenheit den Fremden eher abfchreckt als anzieht.

Man muß auf diefe Dinge zu fprechen kommen. weil die Wahl des Hiigels

bei Baireuth als Schauplatz theatralifcher Fefte zu einer großen idealen That

emporgefchraubt und mit einem Dunft der Romantik umgeben wurde. der die

nackte Vrofa des Zuftandes. das Abenteuerliclje des ganzen Verfuches künftlich ver

decken foll. Ein großes mufikalifch-dramatifcljes Werk nur für ein fo fchwer zu

gängliches Theater zu verfaffen. ift ein Gedanke. den man wol als originellen

Einfall gelten laffen kann. ohne daß es möglich ift. ihm Lebensdauer zu verfchaffen.

..Varfifal" wird gerade fo gut zu uns kommen. nachdem wir zu ihm gekommen

find. wie der ..Ring des Nibelungen". oder tvomöglich noch fchneller. Wagner

und mit ihm alle feine Anhänger beftreiten diefe Piögliäzkeit. Erfterer hat fich

im April 1882 in einem offenen Briefe aus Palermo dahin ausgefprochen. daß

er ..mit diefer Dichtung eine unfern Operntheatern mit Recht abgewendet bleiben

follende Sphäre" befchritten habe. und hofft. daß dadurch die Einfügnng feines

unfere Zeit. 1882. ll. Z8
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Werkes in das gewöhnliche Biihnenrepertoire unmöglih gemacht worden ift. Wir

wiffen aber viel zu genau; wie bunt fhattirt unfer Bühnenleben ift und in welhen

Gegenfähen es fih bewegt; als daß wir das Uebertriebene diefer Behauptung niht

einfehen follten. Auf jedem unferer größern Theater behaupten fih Werke von

ähnliher; ja noh gleihmäßigerer Idealität wie ;;Parfifal"; deffen zweiter Act einen

durhaus weltlihen und finnlihen Charakter hat; neben dem leihteften und feih

teften Zeitvertreib. Wenn wir uns die Kluft zwifheu Goethes „Iphigenie" und

einem Mofer'fhen Shwank gefallen laffen; ift es niht abzufehen; weshalb uns

der Uebergang von Auber's „Fra Diavolo" oder Verdi's „Troubadour" zu dem

neuen Werke Wagners unmöglih werden follte.

Mit feiner jüngften Shöpfung knüpft der Wort- und Tondihter; wie der offi

cielle; im baireuther Adreßbuh angegebene Titel des Meifters ift; an eine der

tieffinnigften deutfhen Sagen und eins feiner populärften Werke; den ;;Lohengrin";

an. Im lehten Act diefer Oper erzählt uns der Held; bevor er Abfchied nimmt;

feine Herkunft vom Heiligen Gral und nennt den Namen feines Vaters; der dem

Bühnenweihfeftfpiel den Titel gegeben hat. In „Lohengrin" wird uns der Gral

von fern gezeigt; im „Parfifal" treten wir in die Myfterien feines Dienftes ein;

fehen wir ihn in aller feiner Praht enthüllt. Er ift gleihfam ein Auszug des

Feinften und Höhften; was die Phantafie der morgenländifhen und abendländifhen

Nationen fich als Vereinigung irdifher und himmlifher Glüekfeligkeit zur Zeit

der Kreuzzüge vorzuftellen vermohte; das leuhtende Symbol der mittelalterlihen

Romantik in den beiden Ausftrahlungen ihres _Wefens als Liebe zu Gott und

Liebe zu den Menfhen.

Der Gral war alles Segens Born;

Weltliher Süße volles Horn;

Er that es dem beinahe gleich

Was man erzählt vom Himmelreich -

fingt Wolfram von Efhenbah in dem Gediht; welches den literarifchen Abfhluß

der Sage bildet. Mit den übrigen ritterlihen Dihtungen ift auh diefe aus

Frankreih zu uns gekommen; wobei fie vielfah umgeformt und felbftändig weiter

gebildet wurde. Wir erkennen namentlih zwei Grundformen der Sage; eine füd

lihe und eine nördlihe. Nah jener ift der Gral der Edelftein; welher Lueifer

bei feiner Auflehnung gegen Gott aus der Krone gefallen ift; nah diefer die

Shüffel; aus welcher Ehriftus das Abendmahl genoffen und Iofeph von Arimathiu

fpäter das Blut des Erlöfers am Kreuze aufgefangen hat. In diefer Faffung

verband fih die Gralsfage mit der Artusfage; das weltliche Treiben des Hoflagers

mit der ftrengen und heiligen Lebensweife der „Templeifen" genannten Ritter

auf Nionfalvat. Wolfram dihtete fein Epos wefentlih der umfangreihen Arbeit

Ehreftiews von Troyes nah; dem er die äußern Begebniffe verdankte; während

er etwas ganz Neues fhuf; indem er feine fromme Seele; fein tiefes Gemiith

feine reihe Phantafie in deu Stoff hineinlegte und ihn zu einer faft verwirrendeu

Mannichfaltigkeit der Ereigniffe und Perfonen ausweitete. Die Entwickelung

Parfifaks aus der Dumpfheit und Unerfahrenheit zu jener geiftigen Reife- bei
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welcher er fowol Gottes Gebote erfüllt, als auch die Freuden und Ehren der

Welt genießt, tritt nicht unbedingt in den Vordergrund; doch kehren die Beziehungen

auf den Titelhelden troß aller epifchen Breite immer wieder, fodaß wir bei dem

überftrömenden dichterifchen Reichthum auch den Eindruck des Folgerichtigen und

Nothwendigen empfangen. Wolfram, ein fränkifcher Ritter und Lehnsmann des

Grafen von Werthheim, war zu Efchenbach bei Ansbach geboren und ftarb dafelbft

um das Jahr 1220, nachdem er mehrere Iahre am Hofe des Landgrafen Her

mann auf der Wartburg zugebracht hatte, wo ihn die Sage zu einem hervor

ragenden Theilnehmer an dem Sängerkriege machte. Sein „Parcival" gehört zu

den breiteften und gehaltvollften Offenbarungen der mittelalterlichen Poefie wegen

der innigen Verfchmelzung des Religiöfen und Weltlichen in der Perfon des fich

zur geiftigen Freiheit hindurchkämpfenden Helden. Mit Recht konnte Wirnt von

Gravenberg fagen, daß Laienmund nie beffer gefprochen habe.

Die Dichtung Richard Wagners ift nun nichts weniger als eine Dramatifirung

des Wolfram'fchen Epos, das fich auch theatralifch in keiner Weife bewältigen

ließe. Wagner begnügt fich nicht damit, die bühnenwirkfamen Momente der Er

zählung herauszuheben und fie zu einem Ganzen zu verfchmelzen, fondern er will

ein eigenes Werk fchaffen, das nur einige äußere Vorgänge mit der mittelalter

lichen Dichtung gemein hat, im übrigen aber in der Motivirung der Fabel und

der Eharakterifirnng der Perfonen felbftändig ift. Das zeigt fich fchon darin, daß

der Eomponift den Namen des Helden verändert und aus einem „Pareival" einen

„Parfifal" macht, indem er eine von Görres verfuchte, aber philologifch durchaus

unhaltbare Ableitung des Wortes aus dem Perfifch-Arabifchen fich aneignet.

Wolfram läßt an einer Stelle der Dichtung Sigune fagen, daß der Name Parcival

c Mittendurcl) (keine onmjtteu (turen) bedeute, während die ioiffenfchaftlich

nicht zu vertretende Herleitung aus dem Orientalifchen eine Deutung ergibt, die

gerade das enthält, was Wagner braucht. Im zweiten Act feines Dramas redet

Kundrh den Helden folgendermaßen an: „Dich nannt' ich, thör'ger Reiner, tal pak8j

-- dich, reinen Thoren: kai-Zitat.“ Es liegen in diefer Erklärung die beiden

Grundmotive) welche Wagner für die Charakteriftik feiner Hauptfigur betont wiffen

will: die Einfalt und die Schuldlofigkeit, die Parfifal in den Stand feßen, fein

Erlöferamt zu bekleiden. Amfortas, der Hüter des Grals, ift, als er auszog,

um den Zauberer Klingsor zu befehden, ein Opfer feiner finnlichen Luft geworden;

er hat fich von feinem Gegner den heiligen Speer entwinden laffen und zugleich

eine Wunde empfangen, die fich *trotz aller verfuchten Heilmittel nicht fchließen

wil), fodaß der unglückliche, doppelt verzweifelt über feine Unwiirdigkeit zum hei

ligen Amt und über feine phhfifchen Qualen, den Tod erfleht. Ein Wahrfpruch

hat ihm indeffen verkündigt:

Durch Mitleid wiffend - der reine Thon

Harte fein - den ich erkor.

Als nun Parfifal unbefangen in den heiligen Hain dringt und einen der

Schwäne erlegt, als er bei den Fragen nam feiner Herkunft und feinem Namen

fich völlig unwiffend zeigt, glaubt der Ritter Gurnemanz in dem Knaben den zur

Rettung des Königs Berufenen zu fehen. Er führt ihn daher zur Gralsburg und
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läßt ihn Zeuge der furwtbaren Qualen des Amfortas und des heiligen Abend

mahls der Ritter fein; aber Parfifal vermag weiter niwts. als in fprachlofer

Ergriffenheit dem Swaufpiel. deffen Bedeutung ihm allmähliw aufgeht. beizu

wohnen. fodaß ihm Gurnemanz zum Schluß die Thür weift. Aber das Niitleid

mit den Schmerzen des Königs. das den Jüngling erfaßt. mawt ihn troß feiner

Thorheit wiffend; er will den Speer aus den unheiligen Händen Klingsor's be

freien. uud um das zu können. muß er fiw in feiner Reinheit bewähren. Sowol

den Verführungen der Blumenmädchen wie Kundry's. eines Werkzeuges des Zau

berers. widerfteht er. fodaß der Speer. den letzterer gegen Parfifal fwleudert.

über deffen Haupt fchweben bleibt und fiw leiwt von ihm erfaffen läßt. Mit der

heiligen Waffe kehrt der Held an einem Eharfreitag zur Gralsburg zurück. heilt

durch Anlegung der Spiße die Wunde des Amfortas und übernimmt deffen Amt

als König des Grals.

Das ift „Parfifal". niwt ..Parcival". das ift der dramatifwe Held Wagners. nicht

der epifwe Wolfram's. Beide haben diefelben Vorausfeßungen in der jugendliwen

Unerfahrenheit; aber der Parallelismus der Figuren hört fehr bald auf und wird

fchließlich zu einem fo unbedingten Gegenfah. daß der mittelalterliwe Erzähler

und der moderne Tondiwter gar nichts mehr gemein haben. Wolfranfis Parcival

wird zuerft überall wegen feiner ..tumpbejt" verlawt. weil ihn die Mutter im

Narrengeivande entlaffen hat; am Hofe des Königs Artus lernt er ritterliche

Sitten und befreit die liebliwe Kondwiramur. die ihm ihre Hand fwenkt. von

ihren Drängeru. Diefe Vermählung bildet den erften Unterfchied in der Charak

teriftik des Helden. wie fie das Epos und das Drama verfuchen; dort haben wir

einen natürlichen normalen Menfchen. der fchon mancherlei erlebt hat und nur in

einem beftimmten Falle eine Regel der Klugheit verkehrt anwendet; hier fehen wir

ftatt diefer faftigen Vollnatnr einen now unentwickelten Jüngling vor uns. deffen

Reinheit fein ganzer Vorzug ift. Der zweite Unterfchied liegt in der Art. wie

die Wunde des Amfortas gefchloffen wird. Bei Wolfram war fie durch die theil

nehmende Frage nach der Natur des Leidens zu heilen. wenn jemand eine folwe

unaufgefordert an den Kranken richten würde. Da man aber dem Iüngling bei

Hofe eingefchärft hatte. daß zu vieles Reden und Fragen unfchicklich fei. unterläßt

er. was die Genefung des Königs bewirkt haben würde. Die Gralsbotin Kundry

hält ihm feine Schuld vor und verwüufwt ihn vor Artus' Tafelrunde. Da irrt

Parcival verzweifelnd an Gott und murrend wider die Vorfehung vier Iahre um

her; er will in der Gralsburg fein Unrecht gut mawen. obwol die Erinnerung

an fein Weib ihn immer heimwärts zieht. Der Eharfreitag bringt ihm Ehrifti

Liebe und Opfertod nahe; er lernt wieder an Gott glauben und erfährt endliw

durch feinen Oheim Trevrezent. wie es mit dem Gral befchaffen fei. wie Amfortas

durch eine vergiftete Sarazenenlanze getroffen worden und wie Parcival zu feinem

Nachfolger beftimmt fei. Diefe Erkenntniß läutert feine Seele zur Demuth; er

widerfteht den Locknngen Orgelufens. die Amfortas zur verderbliwen Sinnenluft

beftrickt hatte. und erlöft letzteru durch die Frage. Diefe Frage hat Wagner ganz

fortgelaffen. dagegen die Wiedererlangung des von Klingsor geraubten Speer-Z
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als die erlöfende That hingeftellt. Mit der Veränderung der Motivirung der

Handlung tritt auw die Verfwiedenheit in der Entwickelung der Charaktere zu Tage.

Wolfram? Parcival ift ein voller Menfch; der großer weltliwer Ehren theilhaftig

geworden ift und fiw nun auw die Einfiwt in das Walten der göttlichen Gnade

verfwafft; weil er ehrliw gerungen und Wwer geduldet hat; krönt ihn die Vor

fehung mit dem höwften Preife als Hüter des Grals; und neben diefer himm

lifwen Glückfeligkeit erfüllt ihn, die irdifwe im Arm feines treuen Weibes; im

Anblick feiner beiden Söhne Cardeiz und Lohengrin. Was ift nun aus diefer

menfwliw fwönen und ergreifenden Figur bei Riward Wagner geworden? Ein

Wefen; das nichts gethan hat; um unfere Sympathien zu gewinnen; und das nur;

weil ihm die Sinnenwelt unbekannt geblieben ift; fich vor unferm Auge plößliw

fo vergeiftigt und idealifirt; daß aus ihm ein Chriftus mit Salbnng des Hauptes

und Fußwafwung wird. Diefe Reinheit ift für Wagner Ein und Alles; fie hebt

feinen Helden über die übrigen Menfwen und feine Umgebung aus dem Irdifchen

hinaus ins Göttliwe. Weil er keine Leidenfchaften kennt; erwirbt er den heiligen

Speer; heilt er die Wunde des Amfortas; wird er König des Grals. Man möge

fiw mit myfteriöfen Auslegungen abmühen foviel man will; das ift der eigent

liche Inhalt der Wagnerfwen Diwtung. Nicht darum handelt es fiw; daß die

Sinne dem Geift und fittliwen Zwecken dienftbar gemacht werden; fondern um das

gewaltfame unterdrücken alles deffen; was dow das weife anzuwendende Mittel

zur Erlangung der höwften Lebensziele bildet. Diefem Gefiwtspunkt zu Liebe

verfwiebt fiw das Stoffliche der Dichtung in einer Weife; gegen welwe fich unfer

natürliwes Empfinden auf das entfwiedenfte ftränbt. Wie unendliw viel näher

fteht uns Wolfranrs Parcival; der alle Lockungen der Frauengunft und Orgelufens

Verführungskünfte auf dem Wege zum Gral unbeawtet läßt; weil er fich feines

geliebten Weibes erinnert; als der blutlofe Parfifal Wagners; den eine düftere;

mönwifche Weltanfwauung erfüllt; als ob der Anblick des Weibes die Erfüllung

eines Gelübdes ins Swwanken bringe. Das ift weder menfwliw now deutfw;

weder künftlerifw now tvagnerifch empfunden. Alle Swöpfungen des Componiften

find von dem Gedanken an die erlöfende Mawt der Liebe; an das Glück und die

Seligkeit ihrer Bewährung erfüllt. Noch in dem „Ring des Nibelungen" glänzte

diefe Idee als köftliwer Edelftein. Wenn der Schöpfer des „Tanhäufer" fiw* von

feiner künftlerifwen Vergangenheit fo weit losfagt; daß er den eigentlichen Inhalt

aller feiner mufikalifw-dramatifwen Gebilde im Greifenalter plötzlich verwirft; fo

wird ihm unfere Nation hierin gewiß niwt folgen; denn die im „Parfifal" ver

herrliwte Verawtung der Frauenliebe im rein klöfterliwen Sinne ftammt niwt aus

Deutfwland; fondern aus Frankreiw. Die Geiftliwen; welche die franzöfifwen

Gralromane fchrieben; haben ihr Mönchsthum in die reine; der Verführung unzu

gängliwe Seele Parcivals hineingelegt; während Wolfram einen lebensfrohen

Menfwen hinftellt; der gerade durw die Liebe zur Gattin vor niederer Sinnliw

keit bewahrt wird und durw die Erfüllung des Menfchliwen dem Ewigen ent

gegenreift. Daß Wagner an feinem Lebensabend fiw feine Anfwauungen myftifw

dergeftalt trüben laffen kann; daß er zu einer niedern und ganz und gar un

deutfwen Form der Sage zurückkehrt; ift eine überaus merkwürdige Erfcheinung.
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Wo fonft das Myftifche in feinen Werken auftrat. war es immer nur eine farbige

Umhüllung des Natürlichen; man fah durch das Wunderfame immer das menfch

lich Schöne und Ergreifende. Diefe Probe halten alle feine Schöpfungen. mit

Ausnahme des „ParfifalC aus. in welchem der das Leben mit voller Liebe er

faffende Künftler einem Anhänger befchränkter und lebensfeindlicher Dogmen Play

gemacht hat. Ob fich die Figur als eine dramatifche auf dem Theater halten

läßt. werden wir fpäter fehen; aber fchon die Prüfung ihres pfychologifchen Werthes

muß in uns die Erkenntniß reifen laffen. daß die thaten- und intereffelofe. klöfter

lich angehauchte Natur Parfifal's verbietet. ihn mit den heldifchen Geftalten Wag

ner's und ihrem männlich fchönen Thun in Eine Linie zu ftellen.

Erfcheint uns das blühende Leben diefer Figur. wie es die deutfche Sage und

ihr dichterifcher Vollender gefchaffen haben. in dem Wagner'fchen Drama zu Gun

ften einer unhaltbaren Myftik vielfach verkümmert und abgefchwächt. fo tritt das

Entgegengefehte in einer andern. nicht minder intereffanten Figur ein. Was

Parfifal zu wenig hat. ift Kundry in zu reichem Maße zutheil geworden;

hat fich in jenem eine Vereinfachung und Verarmung der Eharakteriftik voll

zogen. fo ift diefe eine Zufammenfaffung von unvereinbaren feelifchen Mo

menten. Wagner's Kundry ift eine Verfchmelzung der Gralsbotin Wolfram's. die

Parfifal wegen feiner Unwiffenheit an Artus' Hofe verwünfcht. und der dämonifchen

Verführerin Orgelufe. die Amfortas ins Verderben geftürzt hat. Außerdem

find aber in diefes Porträt auch noch die Züge jenes jüdifchen Weibes hineinge

zeichnet worden. das den Erlöfer auf feinem letzten Gange nach Golgatha ver

lacht hat und daher zu ewigem Leben und Lachen verurtheilt ift. Das ergibt

ein Mofaik der Eharakteriftik; die Phyfiognomie verfchiebt fich bald nach der

einen. bald nach der andern Richtung. Wagners Kundry gehört zur Hälfte

dem Gral. zur Hälfte dem Zauberer Klingsor an; dort ift fie eine wilde. aber

gutherzige Dienerin. hier ein üppiges Weib. eine „Teufelinne“. Der erfte Act

beleuchtet die eine. der zweite die andere Seite diefes incommenfurabeln Wefens.

und um die Verwirrung zu vollenden. bringt der dritte Act noch eine Metamor

phofe. indem er Kundry zur Magdalena macht. die ihrer Schuld eingedenk wird

und fich der Heilslehre unterwirft. Es bleibt jedem unbenommen. in feiner Phan

tafie die einzelnen Züge. wie fie Wagner entwirft. zu einer einheitlichen Geftal

tu11g zufammenzufaffen. Wir erklären offen. daß uns diefe Gabe verfagt ift. und

daß uns diefe Figur äußerlich aus heterogenen Beftandtheilen zufammengeleimt zu

fein fcheint. Dagegen gehört die Beziehung. in welche Wagner den Zauberer

Klingsor zu dem Gral gebracht hat. zu den genialen Griffen. indem hierdurch

eine ganz neue Eontrafttvirkitng erzielt wird. Bei Wolfram bildet Klingsor aller

dings fchon eine dem Gral feindliche Macht. aber das Bühnenweihfeftfpiel hat

diefen Gegenfah in der glücklichften Weife markirt und motivirt. Der Klingsor

des Dramas hat dem in verderblicher Liebesluft eutbrannten Amfortas den hei

ligen Speer geraubt und ihm die fiheinbar nnheilbare Wunde beigebracht; da er

die finnliclje Begierde in fich nicht zu ertödten vermochte und doch als Reiner

Herrfcher des Grals werden wollte. hat er in graufamer Selbftverftümmelung

Hand an fich gelegt. Ihm gchorcht eine Schar iippiger Weiber. welche die
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Gralsritter in die Schlingen locken. fodaß er fchließliä; das Heiligthum in feine

Macht zu bringen hofft. Es ift nun eine unzweifelhaft geiftreiche und dramatifch

lvirkfame Fortfehung der Dichtung. daß Wagner die Macht Klingsors an dem

felben Helden zu Schanden werden läßt. der berufen ift. König des Grals zu

werden. Während bei Wolfram das tveltliche Treiben am Artushofe und das

geiftliche Leben. auf Monfalvat einander gegenübergeftellt werden. heißt der Gegen

fah bei Wagner kurz Heidenthum und Ehriftenthum. Die Art. wie Wagner das

erftere von lehterm überwunden werden läßt. zeigt das geborene dramatifche Genie.

man fieht. mit welcher Sicherheit der fpringende Punkt für eine ftarke Bühnen

wirkung ausfindig gemacht und alles Ueberflüffige mit großem Kunftverftand bei

feitegefchoben worden ift. .

ueberhaupt ift die Textdichtung ausgezeichnet durch größere Klarheit und Durch

fichtigkeit. als fie fich fonft in den Werken des Eomponiften finden. Man gewahrt

einen ruhigen. gleichmäßigen Fluß der Handlung. der fich niemals überftürzt und

niemals ftehen bleibt. In der Mitte jedes Actes findet eine Verwandlnng.der

Scene ftatt. und zwar mit angemeffen fich fteigernder Wirkung für das Auge.

fodaß wir fechs mit großartigen Strichen entworfene Bilder vor uns haben. Im

erften und dritten Act gelangen wir aus einer Sommerlandfchaft in das Innere

der Gralsburg. wo die heiligen Handlungen der Abendmahlsfeier und der Beftat

tung Titureks vor fich gehen; im zweiten entwickelt fiw aus dem Zauberfchloß

Klingsor's der Zaubergarten deffelben mit den üppigen. wandelnden Blumen.

Auch rein fprachlich betrachtet ift ..Parfifal" eine wohlthuende Reaction gegen die

künftlichen Neubildungen im ..Ring des Nibelungen" und die Ueberfchtoenglichkeiten

in ..Triftan und Ifolde". Wir erwähnen z. B. den „EharfreitagszauberC wie

ihn Gurnemanz im dritten Act fchildert.

Freilich darf man Wagners Texte nicht nur als literarifche Erzeugniffe be

trachten. obwol fie durch ihr felbftändiges Erfcheinen vor der mufikalifchen Eom

pofition diefen Anfpruch erheben, Die Durchdringung von Wort und Ton ergibt

jedoch fo eigenthümliche Wirkungen. daß man diefen organifchen Zufammenhang

niemals vergeffen darf. Es war ein Irrthum. wenn von gewiffer Seite die An

fchauung verbreitet wurde. daß ..Parfifal" einen neuen Stil der Eompofition gegen

über den lehten Werken Wagners enthalte und zu diefen etwa in demfelben Ver

hältniß ftehe. wie fie felbft zu ..Tanhäufer" und ..Lohengrin". Das Princip.

welches in der neuen Arbeit 111it unerbittlicher Strenge durchgeführt ift. findet fiäz

bereits klar und deutlich in „Triftan und Ifolde". den ..Meifterfingern" und dem

..Ring des Nibelungen"; wir kennen es als Auflöfnng der gefchloffenen Melodie.

an deren Stelle eine ununterbrochene Kette mufikalifch charakteriftifcher Glieder

gefeht wird. die wieder erft durch die auf der Bühne dargeftellten Vorgänge und

gefprochenen Worte für das Verftändniß des Zufchauers gedeutet werden. Das

Leitmotiv. die Eharakteriftik-beftimmter Perfonen und Empfindungen durch eine

typifche. dehn- und verfchiebbare Orchefterform. ift der vor-Wagnerfcljen Oper nicht

fremd; nur ift es im ..Tanhäufer" und ..Lohengrin" in ein beftimmtes Syftem

gebracht worden. das fich zu frifchen mufikalifchen Blüten entfaltet. Später ver

feinerte und vcrtoickelte fich die Anwendung diefes ?lusdrucksmittels jedoch der
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geftalt; daß von einer Erfindung weit tveniger als von äußerer; tuenn auch noch

fo geiftreicher Verftandesoperation gcfproeljen werden konnte. Die Motive tvieder

holten fich fchließlich bis ins Unendliche; verwickelten und kreuzten fich fo; daß die

Herausgabe thematifcher Leitfaden nöthig wurde; um die einzelnen Fäden diefes

Gewebes überhaupt noch erkennen zu laffen. Hinter jeder Figur trippelte das

Motiv wie ein ängftlich um das Wohl feines Herrn beforgter Diener einher.

War es in den frühern Opern ein Moment der Charakteriftik; der ftimmungsvollen

Malerei; fo ift es in den neueften Werken zu einem erhobenen Zeigefinger geworden;

der rein äußerlich anf etwas hindeutet. Sich aus der unendlichen Melodie die

Motive; wie aus der Suppe die Fettaugen; herauszufuchen ift nun; nach der Ver

ficherung der Wagnerianer; des Schweißes der Edeln werth; und vor uns liegen

nicht weniger als drei Verfuche von Heinß; von Wolzogen und von Eichberg; uns

diefe Mühe nach Möglichkeit zu erleichtern. Die Zahl der Motive feftzuftellen

ift eine Aufgabe; die je nach der Anfmerkfamkeit und dem Geifte des Einzelnen

verfchieden gelöft wird; indeffen bedeuten fie ohne das farbige Leben; welches ihnen

die orcheftrale ?Ausführung verleiht; fehr wenig und ihre Wirkung aus dem Klavier

anszng vorherbeftimmen zu wollen wäre vergebliche Mühe. Man muß der Auf

führung ini Theater beitvohnen; um ein Urtheil zu gewinnen. Wagners glänzende

Inftrumentation und die Ueberlegenheit; die er hierin vor allen andern Tondichtern

hat; fordert ftets aufs neue zur höchften Bewunderung heraus. Mit diefer Gabe

weiß er die Armuth an Erfindung; an welcher er in feinem Alter empfindlich zu

leiden anfängt; geiftreich zu verdecken; mit immer neuen orcheftralen Reizen lieb

koft er unfer Ohr; und wenn wir auch ftatt diefer höchften Verfeinerung des Aus

drucks 1ms oft nach einer melodiöfen Neubildung fehnen; müffeu wir doch die

Beredfamkeit anftaunen; welche der Componift im einzelnen entfaltet; indem er

jedem Inftrumeict feine wirkungsvolle Rolle im fymphotiifcljen Tongemälde anweift.

Suchen wir nun den Eindruck wiederzugeben; den wir von der erften; aus

fcljließliclj .nur für die Patrone beftimmten Aufführung; Mittwoch; 26. Iuli;

empfingen. Der Weg vom Bahnhof zum Theater; den man in mäßigen! Schritt

in etwa 15 Minuten zurücklegt; hat fich gegen 1876 zu feinem Vortheil verändert.

Die jungen Bäume find prächtig eingewachfen und fpenden nach allen Seiten

Schatten. Freilich war die Witterung dem Unternehmen Wagners diesmal viel

günftiger als bei den „NibelungenWIlufführungen. Der bedeckte Himmel und die

reichlichen Regenfcljauer hatten die beiden Erzfeinde jedes Sommervergnügens; die

Hiße und den Staub; unfchädlich gemacht. Das Theater grüßt uns in feiner

einfachen; heitern Architektur; in tvclchem jeder Luxus vermieden ift und alles auf

den Zweck der künftlerifcljen Darftellung hinweift; auf das freundlichfte, Man

kennt die Art; wie der Zufchauerramn; entfprechend dem antiken Theater; in

breiten Sißreihen ohne Bogen emporfteigt und dadurch den Verkehr; die Beobach

tung der Zufchaucr untereinander fo gut wie unmöglich macht. Die Verdnnkelung

des Znfchaicerraums; durch toclche das fcenifche Bild etwas Niagifches; an eine

Traumerfcheinnng Erinnerndes erhält; das verdeckte Orchefter; tvelches dem Zu

fchauer dcn ftörenden Einblick in den Mechanismus der Tonerzeugung verwehrt;
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wirken genau fo überrafchend und angemeffeti wie im Moment ihrer erften An

wendung. Die Wirkung der Töne, die eigenthümlich gedämpft und dadurch ver

geiftigt und doch voll Kraft aus dem mhftifchen Abgründe heraufklingen, hat etwas

Aetherifches und Großartiges, Das OrÖefter, aus mehr als hundert Künftlern

beftehend, zeigte bereits in der Einleitung zum „ParfifalG was es unter der Lei

tung des Hofkapellmeifters Levi zu leiften im Stande war. Diefes Vorfpiel feßt

fich im Grunde nur aus drei Themen: dem Llbendmahlsz Grals- und Glaubens

motiv; zufammen, die überhaupt das ganze Werk organifch durchwachfen und auf

das feinfte facettirt im Orchefter und auf der Bühne wiederkehren, Das wirkt

wie eine höhere Eingebung und löft uns mit fanfter Gewalt von unfern irdifchen

Beziehungen los. Der Vorhang geht auseinander und wir haben die Lichtung

eines fchattigen ernften Waldes, ans der fich der Boden zu einem im Hintergrunde

gelegenen Waldfee hinabfenkt, vor uns. Von der Gralsburg ertönt der feierliche

Morgeuweckruf der Pofaunen; ein alter Ritter Gurnemanz erwacht bei demfelben

und rüttelt die beiden neben ihm gleichfalls entfchlafenen Knappen auf, um dann

gemeinfam mit ihnen die Morgenandacht zu verrichten. Von den auftretenden

Rittern erfahren wir, wie alles in tiefe Trauer verfunken ift über das Leiden des

Königs Amfortas, der im Begriff ift, im See zu baden. Kundrh ftürzt taumelnd

auf die Bühne und wirft fich, nachdem fie Gurnemanz ein Fläfchchen mit Balfatti

gegeben hat, auf die Erde. Während der fieche Amfortas auf einer Sänfte

zum Bade geleitet wird, erzählt Gurnemanz den Knappen die Gefchichte des

Grals, die Uebertragung deffelbeu auf Titure( und deffen Sohn Amfortas, der

in die Schlingen Klingsoös gefallen ift und feine finnliche Begierde mit feinem

fchweren Leiden büßen muß. Nur ein Heilmittel gibt es für den König, das

ihm ein Traumgeficht verheißen hat: „Durch Mitleid wiffend; der reine Thor,

harre fein, den ich erkor!" Nachdem die Knappen in großer Ergriffenheit den

Spruch wiederholt haben, belebt fich die Scene, und nicht nur dramatifh fondern

auch tnufikalifch, infofern das Auftreten des von zahlreichen Rittern umgebeneu

Parfifal, der einen heiligen Schwan erlegt hat, eine hübfche „LohengrinWErinnerung

im Orchefter mit fich führt. Parfifal wird zur Erkenntniß feiner Schuld gebracht;

er zerbricht feinen Bogen und wirft die Pfeile von fich; aber er weiß nicht, wie

er heißt und woher er kommt, nur der Name feiner Mutter, Herzeleide, ift ihm

geläufig. Aus den Gefprächen mit Kundrh erfahren wir, daß der „thörichte Knabe“

ein Sohn des Königs Gamuret und einer Prinzeffin fei, Um ihn dem Ritter

dienft zu entziehen, welcher Gamurefs frühen Tod verfchuldet hat; zog Herzeleide

ihren Sohn unkundig der Welt in einem Walde auf, bis er gehartiifchte Männer

vorbeireiten fah, denen er es gleichthun und ihnen folgen 111ußte. Knudrh erzählt

Parfifal; daß feine Mutter aus Schmerz über die Trennung von ihrem Kinde

geftorben fei; darüber geräth er zuerft in heftige Wuth, dann in ohnmachtähnliche

Schtväche, aus der er fich erft allmählich erholt. Amfortas wird aus dem Bade

wieder in die Burg zurückgetrageti und Gurnemanz faßt den Etttfctjluß, den Jüng

ling, in welchem er den verheißenen Retter vermuthet, zum Gral zu führen. Den

Seenenwechfel hat Wagner durch eine prächtige Wandeldecoratiou fehr gefchickt

ausgeführt. Indem fich die Profpecte unmerklim von links nach rechts fchiebeti
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und Gurnemanz mit Parfifal die Bewegung des Schreitens macht, verfchwindet

der Wald, es öffnen fich Felfenwände, auffteigende Gänge werden fichtbar, man -

erblickt Anfiiße zur Säulenarchitektur. Nur verfah man es fchließlich darin, daß

der Hintergrund plößlich in die Tiefe fank und das Bild der dreifchiffigen Kuppel

kirche vor uns ftand, wiihrend wir annahmen, daß fich daffelbe gleichfalls allmäh

lich durch feitliche Berfchiebung der Decoration entwickeln würde, wodurch die

Täufchung eine vollkommene gewefen wäre. Das Arrangement diefer Scene

war genau fo, wie es Wagner in feinem Texte angegeben hat: „Auf beiden

Seiten des Hintergrundes tvird je eine große Thür geöffnet. Bon rechts fchreiten

die Ritter des Grals in feierlichem Zuge herein, und reihen fich unter dem

folgenden Gefange nach und nach an zwei iiberdeckten langen Speifetafeln,

welche fo geftellt find, daß fie, von hinten nach vorn parallel laufend, die Mitte

des Saales frei laffen; nur Becher, keine Gerichte ftehen darauf. Durch die

entgegengefeßte Thür wird von Knappen und dienenden Brüdern auf einer

Tragfünfte Amfortas hereingetragen: vor ihm fchreiten Knaben, tvelche einen mit

einer purpurrotheu Decke überhängten Schrein tragen. Diefer Zug begibt fich

nach der Mitte des Hintergrundes, wo, von einem Baldachin überdeckt, ein er

höhtes Ruhebett aufgerichtet fteht, auf welches Amfortas von der Sanfte herab

niedergelaffen wird; vor demfelben fteht ein altarähnlicher (äuglicher Marmortifch, auf

welchen die Knaben den verhängten Schrein hinftellen." Das Bild, das fich hier

durch ergibt, ift poetifch, mufikalifch und fcenifch das Schönfte und Ergreifendfte,

was im „Parfifal" überhaupt enthalten ift, und bildet eine reife, fchmackhafte Frucht

voll Süße und gefunder Labung für jeden empfänglicheti Sinn. Während das

Glockengelitute in fchtoeren, wuchtigen Accorden von der Kuppel herabtöut, bilden

fich drei Chöre: durch die Gralritter, welche in rothen Mänteln mit dem Schwanen

zeichen um den todkranken König im Unterraum der Kirche verfammelt find, durch

die Jünglinge, welche in mittlerer Höhe, und die Knaben, die ganz oben in der

Kuppel ihre Weifen erfchallen laffen. Jn diefer mit forgfältiger Berechnung der

Klangwirkung vorgenommenen Abftufung ziehen uns die Chöre mit unwiderfteh

licher Kraft in das Geheimnißvolle und Erhabene hinein. Es find tiefe, heilige

Empfindungen, denen die Mufik Ausdruck verleiht; keine dogmatifche Cngherzigkeit

trübt uns den Genuß, und wir geben uns gern der Borftellung hin, daß ein

Hauch des Ewigen uns berühre. Waren auch die Glockeninftrumente bei der Auf

führung nicht ganz richtig abgeftimmtf fo wirkte doch die Todesfehttfncht des Am

fortas, der den Gral nicht enthüllen will, weil er, wenn er feinen Anblick genoffen

hat, nicht fterben kann, das Verheißungsmotiv der Knaben: „durch Mitleid wiffend,

der reine Thor", und die Abendmahlsfeier als folche mächtig zufammen. Der

höchfte Eindruck, welchen die Kunft überhaupt auszuiiben vermag, uns fo weit

über uns felbft zu heben, daß wir unferer Umgebung völlig entrückt fcheinen, ift

diefem Actfchluß in hohem Grade eigen.

Der zweite Aufzug führt in Klingsoös Zauberfchloß, das angefüllt mit geheim

nißvollen Werkzeugen und nekromantifchen Vorrichtungen uns den Zauberer und

feine Dienerin Kundrh zeigt. Cr zwingt leßtere, Parfifal zu finnlicher Luft zu

entflammen, damit er unfähig fei des Grals Ritter zu tverden und den Speer
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zu gewinnen. Dann verwandelt fich die Scene in einen Garten voll üppiger.

duft- und blütenreicher Rufen. Gewächfe und Schlingpflanzen. die in berau

fchendem Durcheinander die Bühne erfüllen. Aus ihm treten Blumenmädcljen her

vor. die ihre Gewänder der fie umgebenden Vegetation nachgebildet haben und

erfchreckt feufzen und klagen. weil ihre Ritter durch den die Burg erklimmenden

Varfifal befiegt worden find. Als fie gewahr werden. daß der Held ihnen nicht

wehe thun will. gehen fie in ein verführerifches Kofen und Necken über. Ein

holdes Spiel der Eiferfucht beginnt. jede trägt ihm ihre Liebe an und will ihn

der andern abfpenftig machen; diefe eilen in die Laube und treten aus ihr voll

ftändig in Blumen verwandelt wieder hervor. jene verfuchen es ihnen nachzuthun.

und während fich der unerfahrene Iüngling vor ihrem ftürmifchen Begehren nicht

zu bergen weiß. fchlingen fie reizende Reihen um ihn und vereinigen ihre dreißig

Stimmen zu einem allerliebften Sah: ..Kommt Komm! Holder Knabe!" in

etz-cine. der in feiner blühenden Frifche und graziöfen Abwemfelung zwifchen Ein

zelftimmen und Chorgefang von höchfter Schönheit ift, Hier ift der alte Wagner

wieder einmal jung geworden; ftatt des grauen Gefpinftes der Reflexion. das

fich über ganze Scenen des ..Varfifal" legt. rinnt hier das gefunde Leben in Bur

purftrömen dahin. Die kleine Scene ift wie ein Zehrpfennig. den wir auf eine

weite Reife vol( Mühe und Entbehrung mitbekommen; denn der gleich darauf

folgende Auftritt zivifcheit Kuudry und Varfifal gehört zu den Nüffen. die felbft

manchem geaichten Wagnerianer zu hart fein werden, Kuudry hat fich in ein

jugendliches Weib von höchfter Schönheit verwandelt und fucht das Blut des

Iünglings durch immer ftärker wirkende Reizmittel in Wallung zu bringen. Sie

erinnert ihn an feine erfte Iugend. verfpricht ihn die Liebe kennen zu lehren. und

drückt ihm einen langen glühenden Kuß auf die Lippen. Da erinnert er fich des

Verderbens. in welches Amfortas durch die Sinnlichkeit geftürzt worden ift. und

feiner Miffion. der Wiedergewinmmg des Speeres. die Seelenreinheit von ihm

verlangt. und er ftößt Kuudry weit von fich weg. Nun beginnt jene Entwickelung

Varfifals zum Welterlöfer. für welche es uns an jeglichem Verftändniß fehlt.

obwol ihr eine höchft eingehende Motivirung und Erläuterung zugewiefen ift.

Aber diefe Scene hätte noch viel weiter ausgefponnen fein können. und wir würden

ihre Metaphyfik doch nicht verftehen, Für unfern Gefchmack zerbröckelt fie einfach

durch die reflectirende Art. in welcher Wagner ununterbrochen neue Lichter der

Charakteriftik auffeht und dadurch den breiten Strom der Leidenfchaft gleichfam

in hundert kleine Kanäle ablenkt. Hier bedeutet ein einziger Kernfchuß mehr als

das unaufhörliche Kleinfeuer in der Nuancirung und Ausmalung der Situation.

Ueber den mufikalifchen Werth des Auftritts macht Eduard Hanslick in der

..Neuen Freien Preffe" einige ausgezeichnete Bemerkungen: ..Der Anfang von

KundrtFs Erzählung: (iich fah das Kind» - gottlob diesmal nicht das cczullende

Kind» - läßt fich fchlicljt und fangbar an. eine der verheißenden Melodienknospen.

wie fie bei Wagner nicht felten hervorlugen. um nur zn rafch vor ihrem Auf

blühen wieder abgebromen zu werden. Von da an verfteigt fich die Compofition

immer höher in forcirtes Pathos. Jeden Augenblick droht dem Componiften der

Athem auszugehen. Wer hier feine Leitmotive nicht auswendig weiß. bleibt rath
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los vor dem braufenden Gifcht des Orchefters. und wer fie weiß. wird dadurch

nicht viel glücklicher, Denn es ift eine fchwcre Zumuthung an uns. alle die nn

motivirten furchtbaren Stimmungswechfel mitzumachen. in welchen nun Vai-fifa! und

Kundrh die ganze lange Scene hindurch gefchleudert worden: aus langweiliger

Erzählung in finnliche Glut. aus diefer in religiöfe Ekftafe und immer auf der

Flucht vor allem. was mufikalifch fchön und maßvoll ift. In Wagners Mufik

haben fich gerade für folche Scenen äußerften leidenfcljaftlichen Ausdrucks gewiffe

ftehende Vhrafen ausgebildet. die heute faft zur Manier erftarrt find. Ich weiß.

daß die gefchworenen Wagnerianer diefe ftehenden Vhrafen. diefe Manier für

Naturlaute der tiefften Empfindung halten und die große Scene zwifchen Kundry

und Varfifal als das Höchfte preifen werden. was der Meifter je gefchaffen. Es

kommt eben auf den Standpunkt an. Mir erfcheint die ganze Scene im tiefften

Grunde unwahr. die Mufik äußerlich glühend. innerlich kalt. gebackenes Eis."

Da alle Verführungskünfte Kundrtrs fich an dem reinen Iünglingsherzen Varfifals

als machtlos erweifen. fchleudert Kliugsor den Speer auf ihn; allein die Waffe

bleibt iiber dem Haupte des Helden fchweben; diefer erfaßt fie und macht mit

ihr das Zeichen des Kreuzes, ..Wie durch ein Erdbeben verfinkt das Schloß; der

Garten verdorrt zur Einöde; die Mädchen liegen als verwelkte Blumen am Boden

umhergeftrcut". heißt es im Texte. Ein nach unferm Urtheil äußerlicher und iiber

fliiffiger Bühneneffect. der diefen Act mit feinem vorausgegangenen Decorations

pomp hart an die Grenze jener Ausftattungsftücke rückt. deren Vorführung fich das

berliner Victoriatheater zur Specialität erkoren hat.

Der dritte Act lenkt wieder in die Einfachheit. Weihe und Erhabenheit des

erften ein und ermiidet nur durch feine 'unendliche Länge und die Wiederholung

derfelben Mittel. die wir bereits im erften Drittel des Dramas kennen gelernt

haben. Iahre find dahingefloffen; in der Gralsbnrg herrfcht helle Verzweiflung;

Amfortas begehrt immer dringender den Tod. Da er den Gral nicht mehr ent

hüllt hat. ift fein Vater Titurel geftorben und die Ritter müffen fich von ..gemeiner

Aßung" nähren. Da bringt an einem Charfreitag Varfifal. der lange umher

geirrt war. den Speer zurück. er erfcheint Gurnemanz und Kundrh als ein Gott

menfch. während er fiir die Zufchauer nichts gethan hat. um diefe Idealifirnng zu

verdienen. Er läßt fich an dem heiligen Quell nieder; Kundrh nimmt ihm die

fchwarze Rüftung ab. fodaß er im fchneelveißen Gewande um fo mehr zu einem

Chriftus erhoben erfcheiut. als Gurnemanz ihm das Haupt falbt. während das

Weib ihm die Füße wäfcht. Der Heiland mit Johannes dem Täufer und Mag

dalena in einer Gruppe! Ia. wenn fie es nur wirklich und nicht nur unter

gefchobene Verfonen wären. die man für etwas ganz anderes nehmen foll. als fie

in Wahrheit find. Wir haben nichts gegen das Erwecken religiöfer Empfin

dungen. gegen das Verherrlichen des chriftlichen Glaubens durch die Bühne; nur

verfahre man als ehrlicher. aufrichtiger Künftler. der die Dinge beim rechten

Namen zu nennen liebt. Wir wiffen. daß Richard Wagner vor vielen Iahren

den Vlan zu einem Chriftusdrama entworfen hatte. Ihn auszuführen mochte

felbft dem Kithnen als zu kühn erfchietien fein; nun follte ihm der ..Varfifabt eine

Gelegenheit bieten. wenigftens den Stimmungsgehalt der Erlöfungsfcene durch
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Uebertragung auf menfchliche Verhältniffe künftlerifch zu retten. Darum diefe

ganz falfche Idealifirung einer fchwächlichen, unintereffanten Knabennatur ohne

Kraft und Saft, diefes Spielen und Kokettiren mit Heilandsfhmbolen, als ob

diefe Dinge, mag man im übrigen glauben was man will, nicht viel zu ernft

wären, um zu einer religiöfen Maskerade verwendet zu werden! Wahrheit und

Aufrichtigkeit verlangen wir von jedem Kiinftler. Wer den Muth und die Gabe hat,

Chriftus auf die Bühne zu bringen, mag es thun; wer es nicht wagt oder nicht

kann, foll es laffen; aber einen „reinen Thoren" ohne Größe und Eigenart zum

Heiland hinaufidealifiren zu tvollen, hat etwas Krankhaft-Gefpreiztes, das jedem

gefunden Empfinden widerftrebt. Nachdem Kundrh durch Parfifal die Taufe er

halten hat, fchreiten fie mit Gurnemanz zur Gralsburg. Es follte hier daffelbe

Princip der Wandeldecoration wie im erften Act angewendet werden; doch ftellte

es fich heraus, daß die Riafchinen des Theatermeifters längere Zeit gebrauchten,

als ihnen die Mufik Wagners gewährte. Daher fchloß fich der Vorhang über

der heiligen Quelle, um fich über den Gralsrittern bei der Leichenfeier Titurels

wieder zu öffnen. Trauerchöre erfchallen) man verlangt endliä) den lange entbehrten

Anblick des Grals; aber Amfortas weigert fich, den Drängern nachzugeben, und

begehrt im höchften Schmerzenswahnfinn den Tod, als Parfifal eintritt, um durch

das Anlegen der Spitze die Heilung des Kranken zu bewirken und die fegenbrin

gende Schale als Hüter in feine reinen Hände zu nehmen, Der Gral erglüht im

herrlichen Glanze, über dem Haupte Parfifaks fchwebt eine Taube, Kundrh fällt

entfeelt zu Boden. Kaum hörbar erfchallt aus der inittlern und oberften Höhe

der Chor: „Höchften Heiles Wunder, Erlöfung dem Erlöfer!" Wagner fchwelgt

hierbei wieder in den beraufchendften Orchefterfarben, die ihre Wirkung nicht ver

fehlen, fo oft fich die einzelnen Piotive auch wiederholen. Es ift alles in Glanz,

Duft und Farbe getauOt, und das majeftätifche Bild prägt fich als Schlußeffect

unauslöfckjlich unferer Phantafie ein.

Die fcenifche Ausführung des Bühnenweihfeftfpiels verdient das höchfte Lob,

wobei wir zunächft an die für uns maßgebende erfte Patronatsaufführung denken.

Hr. Reichinann war ein ganz ausgezeichneter Vertreter des Königs Amfortas

und verkörperte fchon in feiner Erfcheinung die einander kreuzenden Empfindungen

phhfifcher und feelifcher Qual in vollendeter Weife. Aber auch das Knnftftück, die

natürliche Gefundheit des Tones charakteriftifcl) in der Weife umzugeftalten, daß

er als Ausdruck eines tiefen Leidens erfcheint, gelang ihm mufterhaft. Neben

ihm gewann Hr. Scaria aus Wien einen erften Preis in der Rolle des alten Gurne

manz, Hier paßte die Erfcheinung zur Geberde, die Geberde zum Ton, der Ton

zum Worte in einer Weife, die ein lebensvolles Bild des „greifenhaft rüftigen

Mannes", wie Wagner fagt, entftehen ließ. Die natürliche Wärme des Tones,

die ausgezeichnete Ausfprache thaten dabei ihre beften Dienfte. Eine außerordent

liche Leiftung bot Frau Friedrich-Materna als Knndrh, welche ein Aenßerftes

an mufikalifcher und dramatifcher Kraft erfordert: das wilde, heidnifche Weib im

erften, die Verführerin im zweiten, die büßende Magdalena im dritten Act, alles

war ficher und doch wieder maßvoll ausgeftaltet. Die Stimmen der Herren Kinder
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mann und Hill als Titurel und Klingsor wurden in gleicher Weife den dra

matifchen wie den mufikalifchen Anforderungen der Partien gerecht.

Von der Titelrolle. die Hr. Winkelmann fang, fprechen wir zuletzt und mit dem

Gefühl der Ueberzeugung, daß fich diefe Partie niemals mit den großen idealen

Charakteren wird vergleichen laffen, die Wagner vom Fliegenden Holländer bis

zu Siegmund und Siegfried gefchaffen hat. Wer es mit angefehen hat, wie der

Held diefes Dramas, der lauter paffive Eigenfchaften, wie Reinheit und Thorheit,

befiht. in kindifcher Befangenheit, ohne ein Wort zu fprechen und eine Bewegung

zu machen, eine halbe Stunde der Gralsfeier gegenüberfteht und endlich von

Gurnemanz mit den Worten „Laß du hier künftig die Schwäne in Ruh' und

fuche dir Gänfer die Gans" höchft unfanft zur Thür hinausgeftoßen wird„ muß

ohne weiteres zugeben, daß Wagner bei der Conception diefer Figur an die Ge

fetze der Bühnenoptik nicht mehr gedacht hat. Welche Heldenthaten müßte Pat

fifal vollführen, damit wir den Raub, den er an unferer Sympathie begangen

hat, vergeffen könnten! Statt deffen fehen wir ihn dem Verführungszauber fchöner

Mädchen widerftehen, den Speer gewinnen und fchließlich, wider alles Hoffen und

Erwarten, die Rolle des Heilands fpielen. Das mag fehr geiftreich und moralifch

fein. es ift aber auch ebenfo gekünftelt und unintereffant. Wir geben zu. daß

man fich einen geiftvollern Sänger als Hrn. Winkelmann denken kann, der zwar

eine fehr fchöne) kraftvolle Stimme, aber eine nur geringe dramatifche Begabung

befißt; aber felbft ein Genie wie Niemann würde, wenn er der Partie irgend

welche Bedeutung verleihen follte, diefelbe nur fich felbft, nicht dem Werke ent

nehmen können.

Da nach den beiden Patronatsaufführungen am 26. und 28. Iuli noch 14 öffent

liche Aufführungen beabfichtigt waren, hatte man die größern Rollen doppelt und drei

fach befeßt. So alternirten die Herren Iäger und Gudehus mit Hrn. Winkelmann

als Parfifal, Frl. Brandt und Frl. Malten mit Frau Friedrich-Materna als Kundkyi

Hr. Siehr mit Hrn. Scaria als Gurnemanz, Hr. Fuchs mit Hrn. Hill als Klingsor.

Der Chor der Blumenmädchen und die Soloftellen in demfelben wurden vo"

30 Damen gefangen. Bei den dreifachen Chören in der Gralsburg fangen 30

Herren die Ritterftimmen, 12 Damen und 18 Herren die Stimmen der mittlern

Höhe und 50 Knaben die Stimmen in der Kuppel. Hrn. Levi's glänzender Führung

des Orchefters haben wir fchon gedacht; ihn vertrat einigemal Hr. Franz Fifth"

aus München. Die fcenifch-technifchen Arbeiten rührten von Hrn. Karl Brandt i!!

Darmftadt her und wurden nach deffen im December 1881 erfolgten Tode vo"

feinem Sohne Fritz mit beftem Erfolge weiter geführt. Die Wandeldecorationeu

ftammten aus dem Atelier der Gebrüder Brückner in Koburg, die choreogrq

phifchen Leiftungen wurden von dem deffaner Balletmeifter Hrn. Fricke ausgefüflfl

während Hr. Paul von Ioukowskh die Entwürfe der Walddeeorationen, des Juliet"

der Gralsburg. des Zaubergartens, der Blumenau fowie fämmtlicher Coftüme und

Requifiten beforgt hatte.

Sollen wir noch ein Schlußwort über den Eindruck fagen, den der „Parfifal“

auf uns gemacht hat? Für die geiftige Arbeit und Rüftigkeit Wagners konnte

 



Das Ziihnenweihfeftfpiel in Zaireuth. 4447

...zoo-mam- > >

kein uollgiiltigerer Beweis als diefes Werk beigebracht werden, aber ebenfo wenig

fehlt es ihm an den Spuren des Alters und einer unermüdlichen Redfeligkeit.

Wagner wird als Greis immer weiter ins Ideale und aus diefem ins Mhftifche

hineingedrängt, das fich künftlerifch nicht mehr rein auflöft, und neben dem das

menfckzlicl) Reale gar keinen Vlaß hat. Der Ausdruck des Weihevoflen und Gei

ftigen gelingt ihm noch in genialer und ganz unvergleichlicher Weife; wo er aber

ftarke natürliche Leidenfchaften, dämonifchen Haß oder glühende Liebe, wie in

Klingsor und Kundrh, ausdrücken will, verfagen ihm die Farben, die er friiher fo

reichlich auf der Palette hatte, Die Wagnerianer werden fagen, ihr Meifter fei

ein Gott und könne fich zu blos menfchlichen Empfindungen nicht mehr herablaffen.

Für uns hat die mufikalifche Erfindung im „Parfifal" den Nullpunkt, die technifche

und inftrumentale Verfeinerung den Höhepunkt erreicht. Selbft wenn wir die „Nibe

lungen-Tetralogie" heranziehen, in welcher nach unferm Gefühl das Genie Wag

ner's bereits ganze Acte hindurch paufirt, fo find doch ihre Haupttriimpfe, der erfte

Act der „WalkiireW der Walkiirenrith Wotaws Abfchied von Brunhilde, Siegfried?

Waldweben und der leßte Act der „Götterdämmerung" ohne Analogie in dem neuen

Werke. Je mehr die finnliche, Geftalten fchaffende Vhantafie Wagners abnimmt, defto

begehrlicher treibt fein Geift dem unendlichen, gleichfam dein luftleeren Raume

entgegen. Das ift die nothwendige Confequenz der einmal durch ihn eingefchlagenen

Richtung, Als individuelle Leiftung einer Ausnahmenatur erfiillt uns auch „Var

fifal" mit Bewunderung; daß es aber auf diefem Wege keinen weitern Schritt mehr

gibt„ daß die Luft bereits fo dünn geworden ift, wie es kaum noch ein Menfch

ertragen kann, darf fich niemand verhehlen. Der nächfte große Eomponift nach

Wagner wird ficherlich das titanifche, den Himmel ftürmende Schaffen des Mannes

nicht fortfeßen, fondern die friihlingsbliihende, lachende Erde mit fchlichter Kunft

und naiver Freude wiederzugewinnen fuchen.
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Franz Engel.

l.

Auf dein Maracaibofee,

Nach mehrjährigen erbitterten Kämpfen gegen die Urbewohner des Landes

gelang es dem Kapitän Alonzo Vacheco, in „Klein-Venedig" (Venezuela) der Neuen

Welt feften Fuß zu faffen; im Jahre 1571 gründete er an Stelle der erften kleinen

unbefchüßten Lagerhütten eine fefte Stadt, welche er in Hinblick auf deren Urfprung

und Abftammung und als abhängige Tochter des gebietenden Mutterlandes mit

dem heiuiifehen Namen ?Nueva Zamora benannte. Die fremde Zwingburg felbft

blieb zwar ungebrocheiu aber den fremden Namen dnldete die bezwungene Lagune

nicht; fie fpiilte ihn hinweg und übertrug dagegen ihren eigenen Namen auf die

neue Gebieterin und das ganze bezwungene Land; Nueva Zamora erlofch, Mara

caibo lebte fort. So blieb unter dem Banner des mächtigen Weltreimes, in

welchem die Sonne nicht mehr auf- und unterging, wenigftens der Name des

braunen Lagunenherrfchers von Beftand und lebte das Andenken an das Volk,

über ivelches fein eiferner Schritt zermalmend hinweggegangeu, in dein „leßten

Kaziken von Maracaibo“ fort.

Die Stadt Maracaibo, unter 10" 41' 6" nördl. B. und 74" 6* tveftl. L. von

Var-is an einer kleinen Bucht des Sees von Maracaibo gelegen, bietet der die

Meere durchfurchenden Welthandelsflotte den denkbar beften Hafen der Welt; der

fGmalen, doch tiefen 'Hafenbuiht theilt fich der hohe Wogengang„ ivelcher den

äußern Meerbufen faft immer, den innern See nur von Zeit zu Zeit bewegt, niemals

oder doch kaum merklich mit; außer diefen Vorzügen einer ruhigen, unbewegten

Oberfläche und eines fichern, feften Ankergrundes, welche der Süßwafferhafen der

Schiffahrt gewährt, iviirde derfelbe, feines tiefen Wafferftandes wegen, auch für

die größten Handels- und Kriegsfchiffe fchiffbar fein, wenn nicht der heftige Strom

in dem fchinalen Kanal, der den Golf mit dem See verbindet, und veränderlichq

das Fahrwaffer gefährdende Untiefen innerhalb deffelben ihr Einkaufen verhinderten.

Diefer Durchfahrtskanal, Barra genannt, mit feinen Untiefen, den Bajos del

Tabläzo, bildet das einzige, aber unüberwindliche Hinderniß, welches fich der unbe

fchränkten Schiffahrt auf dein Maracaibofee entgcgeuftellt und feinen ausgezeich

neten Hafen den Schiffen größern Tiefganges verfchließt.
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Die Barra. ein fchmaler Kanal von nur 1900 Ellen Breite. ift aus jenen

Gründen nicht ohne Lootfeu und nur mit großer Behutfamkeit und vollko111

mener Kenntniß des Fahrwaffers zu durchfahren; bei Nacht und mit eintretender

Ebbe verbietet fich die Durchfahrt überhaupt. und das Auslaufen ift den Schiffen

noch weit gefährlicher als das Einkaufen. weil fie alsdann noch gegen den

Wind zu fegeln haben; Fahrzeuge über 10 und 12 Fuß Tiefgang gerathen in

der Barra nicht felten auf den Grund; ihr Wafferftand beträgt bei Hochwaffer

15. in der Regenzeit 17 englifihe Fuß. fodaß nur Schiffe mittlerer Größe von

9. 10 und 12 Fuß Tiefgang fich flott erhalten können; eine vollkommen fichere

Ausfahrt gewähren befonders die kleinen Dämpfer der Hamburg-Amerikanifcheii

Packet-Actien-Gefellfchaft. welche zlvifchen Maracaibo und der Infel Curacao fahren.

Durch beftändige Baggerung und Anlage fefter Werke könnte vielleicht auch die

Barra regulirt und fomit der vorzügliche Binnenhafen allen. auch den tiefftgehenden

Fahrzeugen zugänglich und zu einem vollkommen gefchühten. gegen Stürme und

feindliche Ueberfälle gleich feften Flottenbollwerk gemacht werden. Freilich hat

das Landesregiment. das aus einem dauernd embryonalen Zuftande und dem der

ewigen Häufung niemals herauskommt. für folche hausbackenen Alltagsintereffen

nicht Zeit. noch Geld. noch Gefchmack. da feine genialen Staatswürdenträger.

Generale und Oberfteu ein ruhmvolleres Feld für ihre Thaten. die Arena der

hohen Politik begehren.

Der See von Maracaibo ift 700 Onadratleguas (393 deutfche Quadrat

meilen) groß nnd fteht durch den 540 Quadratleguas großen Meerbufen mit

dem Antillenmeere in Verbindung; der Einfluß des falzigen Meerwaffers macht fich

bis Maracaibo und weiter hinaus. über die ganze Halsenge des Süßwafferfees

geltend. mehr bei Nordwind. weniger bei Südwind; dennoch ift die Stadt mit

ihrem Trinkwaffer allein auf den See angewiefen. obfchon deffen Waffer hier

brackig fchmeckt. bei den herrfcheuden nördlichen Winden im März und April

aber faft ungenießbar ift; die wohlhabendern Häufer fangen das Regenwaffer in

tiefen. kühlen Cifternen auf oder erftehen das Trinkwaffer käuflich. Nach der

Durchfahrt durch die Barra am füdlichen Ende des Golfes gelangt das Fahrzeug -

an San-Carlos. einer noch von den Spaniern erbauten Feftung. und der mit

hohen Mangroven bewachfenen. malerifchen Infel Toas vorübergleitend - in den

Süßwafferfee. und darauf etwa nach einer halbtägigen Fahrt in den Hafen von

Maracaibo; zwifchen San-Carlos und Punta de Palmas. einer langgeftreckten

Landzunge. deren Spihe mit herrlichen Cocospalmen gekrönt ift. wühlt der Kiel

des Schiffes in dem fchlammigen Grunde der Bajos del Tabläzo oft einen langen

fchmuziggelben Wafferftreifen auf; daher der Name Tabläzo. d. h. Schlag oder

Stoß. Die gegenüberliegenden Ufer bilden bis füdlich über Maracaibo hinaus ver

gleichsweife einen engen Flafchenhals. bis fie bei Punta Icotea zurücktreten und der

See fich faft plötzlich zu dem Bauche der Flafche. einer meerartigen Fläche ausbreitet.

So arm und öde die weftliihen Seeufer in der Umgebung von Maracaibo

find. fo reich und üppig entfaltet fich die Tropenvegetation an den füdlichen Gefta

den. rings vom Offen bis zum Weften; eine Menge tiefeinfchneidender Buchten.

namentlich im Süden. fammelt die zahlreichen Gewäffer. welche von der Waffer
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fcheide: den Gebirgszügen von Verijä und Ocäfia im Weften, denen von Meriva

und Trujillo im Süden und denen von Jirajara und Empalado im Offen, dem

mächtigen, an 4000 Quadratleguas großen Strombecken zufließen. Dichter Ur

wald fiillt das tiefe Thalbecken aus und tritt mit feinen wogenden Baumkronen

dicht an die heißen, Fieber und Jnfekten brütenden Seegeftade heran und über

die funipfigen Vorufer hinaus noch weit in die Fluten des Sees hinein; Waffer

und Sumpfvögel beleben in zahlreichen Schwärmen die ftillen Buchten und fchwim

menden Blattriefen; Möven rudern durch die linden, blauen Lüfte und Scharen

von gefchwäßigen Vapagaien ziehen, fchillernden Wolken gleieh, über die grüne

Lanbflut hin, aus deren dunkeln Tiefen grollend das dumpfe Geheul der Brüllaffen

und in tiächtlicher Stille fummend das gefchäftige Treiben der vieltaufendlebigen

Jnfektenwelt herübertönt; über das grüne Waldmeer aber fteigt in duftiger

Bläue die lange Kette des Gebirges auf, mit ihren Väramos und ewigen Schnee

gipfeln im lichten Aether fchwimmend und verfchwimmend und aus traumartigen

Fernen über Wald und Wafferniederblickend.

Nach der Einfahrt in den See, während weleher die Mannfihaft unausgefeßt

wach und thätig erhalten wird, legen Lootfen und Matrofen wieder gemach die

Hände in den Schos, Tage- und wochenlang geftalten fich die Seereifen in den

tropifchen Gewäffern gleichmäßig ftill und friedlich; der Küften- und Binnenfäziff

fahrt treten keine befondern Schwierigkeiten in den Weg; den Verkehr zwifchen

den Küftenhäfen und zwifchen Feftland und Infeln vermittelt ein offenes Segel

boot vielleicht ebenfo gefahrlos, wie ein vollftändiges Schiff, wenn auch in der

heftig gefchaukelten, kleinen Nußfchale den tückifchen Meergeiftern fchwerer geopfert

werden muß als auf den großen Wogenbrechern, Meer und Küfte jener Regionen

find vorherrfckzend von Oftwinden beftrichen; die von 2-7 Uhr morgens frifcher

anfetzenxdann nachlaffen und bis um 11 Uhr eine Richtung aus Südoft oder

Süd nehmen; alsdann dreht fich der Wind und weht aus Norden und Nordoft,

Nach diefen feften Wiudnmläufen regelt fich die ganze Schiffahrt. Die kleinen

Segelfchiffe, welehe die Verbindung zwifchen den Stapelplätzen der Lagunenufer

vermitteln, laufen aus dem Hafen von Maracaibo immer mit anbrechendem Abend

aus, weil um diefe Zeit die leichte Nordbrife anhebt, welche den größten Theil

des Jahres als frifche Seebrife über die Stadt weht und nach der Glut des

Tages Stärkung und Erfrifchung bringt; in den Monaten Juli und Auguft aber

weht die Brife aus Süden und führt dann die fchwüle, drückende Luft und die

fchädlichen Gafe und Miasmen der Sumpfwälder mit fich. Die Fahrzeuge ver

laffen den Hafen meiftens nnbefraehtet, oder nehmen eine leichte Fracht an getrock

netem Fifa) und Fleifch, großen runden Ziegenkäfen, Salz, Fett, Manufactur- und

Kramwaareti, leeren Sticken und Fäffern u, dgl. an Bord, um dagegen die an

den Stapelpläßen aus allen Richtungen des Binnenlandes aufgefpeicherten Boden

producte: Zucker, Sirup, Kaffee, Cacao, Droguen, Bau- und Farbhölzer n. f. w.

als Rückfrackzt einzunehmen; gewöhnlich legen fie - bei normalem Verlaufe der

Fahrt --- den Weg zwifchen den einzelnen Verbindungspunkten der Lagune in

24 Stunden zurück; längere Zeit gebrauchen fie, wenn fie die Stapelpläße an den

größern, fchiffbaren Zuflüffen in den See auffuchen.
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Zwei Hauptftröme find es; welche die Schiffahrt aus dem See aufnehmen und

weiter führen an die Stapelpläße des Binnenlandes; beide münden im Südweften

aus und durchfließen das ausgedehnte; fruchtbare flache Land von Zulia. Der Rio

Catatumbo; der längfte Wafferweg; welcher aus dem Gebirge von Ocäfia; der Nach

barrepublik Colombia; kommt; verbindet gemeinfam mit dem Rio Zulia; welcher von

Süden her fich mit dem untern Catatumbo vereinigt; das Gebiet von Eücuta in Co

lombia mit dem Maraeaibofee; der Strom trägt die größten Fahrzeuge der Lagune

ungehindert bis an den Gabelungspunkt der beiden Flüffe; wo in dem Hafen La

Horqueta; der Gabel; die Schiffahrt von kleiner-n Fahrzeugen aufgenommen wird.

Der andere; vom Süden herfließende Wafferweg; der Rio Escalante; erfchließt

das fruchtbare und reich enltivirte Land von Zulia; welches Maracaibo haupt

fächlich den Tifch deckt; und ift bis San-Carlos del Zulia; kurzweg Zulia genannt;

fchiffbar; wo der Landweg aufgenommen wird; der in das Hochland von Merida

führt. Auch der Rio Motatcin; der von Often her der Lagune zufließt; muß als

fahrbare Wafferftraße genannt werden, Die fchiffbare Strecke diefer Flüffe in

ihrem untern Laufe; der ein fehr geringes Gefälle hat und ein Terrain dureh

fchneidet; welches in der Regenzeit weit und breit überfchwemmt liegt; beträgt

zwifchen 25 und 40 Leguas ftromauf.

Die Fahrzeuge; welche aus dem See in den Strom einfahren; brauchen eine

ftärkere Bemannung als jene; welche das Fahrwaffer der Lagune nicht verlaffen;

wo Wind und Segel die bewegende Kraft allein ausüben; die Stromfahrt aber

legt eine harte Arbeit auf; die vielen Krümmungen des Stromes und die von

mächtigen Waldbaumkronen iiberwölbten Ufer machen Wind und Segel auf dem

Ströme nußlos; fomit ift die bewegende Kraft allein in die fchiebende Schulter

der Bootsknecljte gelegt; und viel fauerer Schweiß träuft auf die Ruderftangen

nieder. Auf dem Lande laffen fich wegen der unzugänglicljen; dichtbewaldeten;

fumpfigen und wildvertvachfenen Ufer keine lebendigen oder mechanifch wirkenden

Zugkräfte anbringen; Dampffchlepper aber haben das heilige Schweigen der Natur

bisher noch nicht mit ihrem profanen Mafcljinengekreifch und. Kohlenrauch entweiht;

fie dürften auch fchwerlich früher den heiligen Frieden ftören und in Dienft ge

nommen werden können; bevor nicht eine Regelung der Stromlänfe und die

Zähnnmg der wild und ejgenmiichtig daherbraufenden Wald- und Berggewäffer

ins Werk gefeht fein wird; gegen folche Entheiligung aber und Eindämmung der

berechtigten Eigenthümlicljkeiten werden die jugendkräftig und übermüthig daher

fpringenden Wald- und Berggefellen noch lange fichergeftellt fein; denn die rea

pnbtiea finnt in ihres eigenen Bufens Sturm und Drang nicht auf folch gewalt

thätiges Beginnen.

So ruhig auch der See fich meiftens dehnt; und fo willig auch das Fahrzeug;

von den immer gleich regelmäßig einfallenden Winden durch das glißernde; leichte

Wellengekräufel getrieben; feinem Steuerruder gehorcht; fodaß die mühelofe; bequeme

Schiffahrt den Lagnnenfahrern fpöttifch den Spitznamen „Süßwaffermatrofen" ein

getragen hat; fo hat der See doch auch feine Launen und fein befonderes Fahr

waffer; welche genau gekannt fein wollen und dem Süßwaffermatrofen nicht felten

recht arg zu fchaffen machen. Schwere; von Regen; Bliß und Donner begleitete

29*
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Winde, Chubascos genannt, faufen faft plößlich mit heftigen, gefährlichen Stößen

über die ebenfo fchnell aufgewühlte Lagune hin und drohen diefer plößlichen Aus

brüche halber; wenn fie das Fahrzeug unerwartet ereilen und an Flucht und Zu

flucht hindern, mit ernften Gefahren; fie arten oft zu heftigen Stürmen und

Wirbelwinden aus, und auch Wafferhofen ziehen nicht felten mit ihren gefährlichen

Wirbeln über den See dahin, fodaß der Patron des Schiffes alle drohenden Zeichen

und Merkmale vorfichtig ins Auge zu faffen hat, um rechtzeitig eine fchüßende

Bucht nnd Zuflucht aufzufuchen und die wirbelnden Waffer und Winde; ficher

geborgen, an fich und über fich vorüberziehen zu laffen. Schnell aber, wie die

Unwetter fich einftellen, fchwinden fie auch gewöhnlich wieder; noä; einige Zeit

wogt der See in wilder Erregung nach, dann dehnt er fich ruhig wie zuvor; und

ruhig auch liegt das Ruder wieder in der Hand des Steuermannes.

Sobald das Fahrzeug aus der Halsenge in die offene, meerartige Fläche des

Süßwafferfees hinaustreibt, leuchten und blißen ihm aus dem Süden die Fuegos

oder der Farol de Maracaibo - die Feuer oder die Laterne von Maracaibo -

entgegen, welche der Schiffahrt, einem Leuchtfeuer gleich, als fefte, unveränderliche

Richtzeichen dienen; es find das prachtvolle Lichterfcheinungen; welche allnächtlich

wiederkehren und ihren feften Stand über den waldbedeckten, fumpfig-heißen Zulia

niederungen, unfern der Stromgabelung zwifchen Catatumbo und Zulia haben;

mächtige Feuergarben fchießen unter beftändigem Wechfel leuchtenden Aufflammens

und tieffter Dunkelheit nach allen Richtungen auf; es fcheint dort über den über

fchwemmteu, namentlich vom Auguft bis October uuerträgliä; heißen Sumpf

niederungen eine concentrirte elektrifche Materie feftzuftehen, tvelche fich unter be

ftändigem Blitz und Donner entladet; treten die Fuegos befonders lebhaft auf, fo

gelten fie als Berkünder von Unwetter.

Mit den Winden, welche aus jenen Waldebenen herüberwehen, werden oft

ganze Wolken von Mosquito-s, die fich über den Sümpfen und Gewäffern an

fammeln, fort und weit bis in den See hinein getrieben, Ueber den offenen.

von den Luftftrömungen beftrichenen Gewäffern haftet diefe Geifel der Tropen

nicht; defto unerträglicher aber fucht fie die nngelüfteten Fluß- und Seegeftade,

namentlich die ftillen, dichtumwachfenen Buchten heim; um diefer Plage und zu

gleich den gefährlichen; fieberhauchenden Ausdünftungeti des feuchten Alluvialbodens

zu entgehen, flüchten die Uferbewohner von der Tierra firma auf den fchlüpfrigen

Boden des Waffers, wo fie fich auf Pfahlbauten niederlaffen; ganze Ort

fchaften und viele einzelne kleine Anfiedelungen ftehen rings um den See auf

Pfählen über dem Waffer, in derfelben Weife, wie Alonzo de Hojeda, Juan

de la Cafa und Amerigo Vefpucci fie zuerft auf ihren Entdeckungsreifen von

der Mündung des Orinoeo bis weit über den See von Maracaibo hinaus erblickten

und wegen diefer Wohnweife der Eingeborenen das ganze Land „Kleiuvenedig“,

Venezuela, benannten. So fpielt fich noch heute auf dem See - und vielen andern

Gewäffern jenes Tropenlandes - ein Stück Menfchenleben ab, das bereits den

vorgefchichtlicljen Zeiten anderer Welttheile angehört; doch find es hier nicht die

Rückfichten der Vertheidigung gegen Feind und Ueber-fall, welche den Menfchen

zur Flucht aufs Waffer zwingen, fondern die Abwehr gegen Feinde, mächtiger,
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als alle phyfifwe Macht und Gewalt der Erde: die Fieber- und Infekten

geifel. Die einzelnen Hütten ftehen unter fiw meiftens durw kleine; fwmale

Breter- oder Balkenftege in Verbindung; den Verkehr mit dem nahen Ufer; wo

die Pflanzenfelder liegen; vermittelt der kleine Eaüuko; ein fwmales; winziges Eanoe;

das der Fährmann; auf den beiden Seitenrändern des Hintertheils ftehend; mit

einer langen Stange durch das Waffer fchiebt; während fein Fahrgaft mäuswenftill

und eng eingekeilt in der Hucke niederfißt und fich ja nicht regt; damit der hohle

Baumftamm nicht ins Rollen kommt und fiw mit der untern Seite niwt nach

oben' legt. Früh am Morgen; wenn der erfte Sonnenftrahl feurig in das ftille

Waffer taucht; gleitet der braune; nackte Sohn des Landes in feinem gebrewliwen

Fahrzeuge leicht und geränfwlos über die ftille oder bewegte Flut; hier ans nahe

Ufer; um das Pflanzenbeet zu beftellen oder die Fruwt fowie die Iagdbeute aus

dem Uferwalde ins Pflanzenhaus zu bringen; dort weit auf die freie Wafferfläche

hinaus; um Angel und Neß nach Fifwen auszuwerfen; und wenn die Sonne ihre

Strahlen aus fengender Höhe über das Waffer ftreut; wendet er den Eaüuko heim

wärts; um-unter dem fchattenden Palmftrohdawe feiner Hütte zu ruhen; bis das

flammende Geftirn durw den Zenith gegangen. Am Abend lodern alsdann überall

die fchwimmenden Feuer auf; ihren grellen Glutfchein über die *Hütten werfend

und fiw widerfpiegelnd in der ftillen; dunkeln Flut; durch die Waffergaffen des

Pfahldorfes fchwimmen geräufchlos die Eaüukos hin und her; Gäfte hinüber- und

herüberführend; die Guitarren und Rafwelbüwfen raufwen; gurgelnder Gefang be

gleitet die rhhthmifchen Strophen; Anrufe wewfeln; die Hunde winfeln; die Schweine

grunzen und vom Ufer her tönt das Swrillen der Eicaden und das Summen der

wirbelnden Infektenwolken.

Bequemlichkeit und äußere Annehmliwkeit bieten die See- *und Flußfahrten

dem Mitreifenden niwt dar; der Aufenthalt am Tage ift auf den engen Raum

des Hinterdeckes; der Pöpa; befwränkt; ohne daß für befondere Sitz- und Ruhe

pläße; oder auw nur für ein ausgefpanntes Swattenzelt Sorge getragen wäre.

Auf der Flußftraße wird mit kommendem Abend die Fahrt eingeftellt und der

Anker nahe dem Ufer ausgeworfen; wehe dem; der ohne Mosquitoneß an Bord

gegangen; die dichten; wolkenartigen Schwärme von langbeinigen; blutgierigen

Stewmücken mawen _die Nacht vom Abend- bis zum Morgengrauen mit ihrem

furrenden Getöfe und den hageldicht niederfallenden Stichen ihrer bis zu einem

Zoll langen Saugrüffel; denen keine Hülle widerfteht; zu einem langen; unaus

gefeßten Martyrium; andererfeits aber wird der Aufenthalt unter dem Gazeneße

mit feiner eingefwloffenen; fchwülen; bedrückenden Luft ebenfalls zu einer Qual.

So treiben Stickluft und Schlaflofigkeit bald aus dem Neße heraus; die wüthenden

Angriffe der gleiw glühenden Nadeln bohrenden Saugrüffel naw einigen Athem

zügen; wie fie flüwtig der Fifw über dem Waffer einfwnappt; bald wieder zurück

in das erftickende Afhl; als angenehme Zugabe zu diefem wewfelnden Zeitvertreibe

fpielt die Mufik diefes millionenftimmigen Flugheeres in allen fwrillen Tonarten

und Regiftern auf; welwe gleiwfam wie fcharfe Kraßbefen die Nerven auseinander

fafern. Gar erbanliw aber wird die Lage erft; wenn bei dem Aus- und Ein

fwlüpfen unter das Neß etliche diefer blutfaugenden Mufikanten ebenfalls ihren
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Weg unter die gazenen Vorhänge fanden; dann ift es in der eingefchloffenen

Folterkammer noch unerträglicher als draußen mitten im Gewühle der Schlacht,

Unter diefen freundlichen Stimmungsbildern vergeht die Nacht; Schlaf und Ruhe

erhofft man von dem nächften Tage; unten im Schiffsraume aber oder in den

kleinen. fargartigen Schlafkojen. welche auf den größern Fahrzeugen kiftenartig auf

Deck aufgefchlagen find. ift ein längerer Aufenthalt für Haut. Nafe und Lungen.

welche noch nicht gewohnt find. Bleiluft und Stickgas zu athmeu. geradezu un

erträglich.

Die leibliche Verpflegung ftimmt ebenfalls wenig mit den goldenen Lebens.

regeln des weifen Epiknr überein; jeder halbwegs civilifirte Schoshund würde

feine gebildete Schnauze verächtlich über die Erzeugniffe der Küche rümpfen; und

im genauen Verhältniß zur Qualität fteht auch die Quantität der aufgetifchten

Biffen; ein icordifcher. namentlich ein gefunder deutfcher Magen hat manche

elegifche Stunde zu beftehen. Wol verföhnt die Zeit. und auch die zähefte Eigen

art bequemt fich allmählich dem ..Ländlich-Sittlichl' an; aber die Vroducte der

Schiffsküche auf den tropifctzen Gewäffern find nicht ländlich noch fittlich mehr.

Vielfach wird in diefen fchwimmenden Behaufnngen überhaupt keine Beköftigung

gewährt. und der Reifende fieht fich ebenfo wie in den Herbergen an der Land

ftraße genöthigt. eigenen Mundvorrath mit fich zu führen. Nun ift es wol dem

behaglich ausgerüfteten Kaufmann oder Landmanne. der unmittelbar von feiner

Hausfchwelle oder Gutsfcholle mit Sack und Back und Dienerfchaft an Bord geht.

oder dem auf Staatskoften reifenden Beamten und unter hohem Titel fahrenden

Landsknechte mit feinem auf alle Welt gezogenen Wechfel nicht fchwer gemacht.

fich mit allem Comfort und Kiichenapparat zu umgeben; der fchlicljte und mittel

lofe. allen Zufälligkeiteti unterworfene. hof- und heimatlofe Wanderer aber kennt

diefe Art des Reifens nicht; und dennoch bekreuzt fich der forgfältig ausgeftattete

Handelsherr und empfiehlt fich allen Heiligen. wenn ihm die fauere Nothwendigkeit

auferlegt ift. fich feinem eigenen fchwimmenden Gehänfe in eigener Verfon für

eine längere oder kürzere Fahrt anzuvertrauen. Ohne ambulante Küche und Leib

koch ift der Fahrgaft dem fouveränen Herrfcher an Bord auf Gnade und Ungnade

preisgegeben. und auch bei aller vorausgefeßteu Gntwilligkeit des Wafferpoteutaten

läßt fich das Wunder Kanaans und des Mannaregens der Wiifte auf feinen kahlen

Bretern nicht in Scene fehen.

Doch troh aller diefer unfchmackhaften Beimifchungen gewährt eine Fahrt auf

den tropifchen Gewäffern dem Reifenden. der fich einige Urwüchfigkeit und Frifche

des Gemüths zu bewahren gewußt. manche Genüffe und überrafcheitde Einblicke

in Natur- und Rienfcljenleben. Das Leben und Treiben an Bord in feiner Ruhe

und Beweglichkeit; die Aeußerungen der. je nach Raffe und Farbe. fo verfchieden

artigen Menfchen; die eigenen Befchäftigungen und Unterhaltungen. mit welchen

man feine Muße ausfüllt; die immer tvecljfelicden Eindrücke unter einer immer

gleich großartigen Naturumgebnng; die landfcljaftlichen Scenen und Bilder. Himmel.

Waffer. Licht. Luft und Wald in ihren lebeuswarmen Tönen und ftimmungs

vollen Färbungen: fie halten die Einbildungskraft immer gleich rege und bieten

eine Fülle innern Genuffes dar, Da aber. wo die Mosqnitoplage fich weniger
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fühlbar macht oder auh wol gänzlih fhtoindet; breitet die Nacht mit ihrer wunder

baren Sternenpraht; ihren magifchen Lichterfcheinungen; ihrem geheimnißvollen;

unbeftimmten Tönen und ihrem feierlih ergreifenden Wefen einen beftriekenden

Zauber rings über Himmel und Erde aus.

Verfteht es der Fahrgaft; oder liegt es iu feinem Willen; durch freimüthige

und leutfelige Weife fih das Vertrauen nnd die Zuneigung des Patrons und der

Mannfhaft zu erwerben; fo verleugnet fih auch zwifheu den Schiffsplanken die

natürliche Gntmüthigkeit des Volkes und die landesüblihe; preiswürdige Tugend

der Gaftfreundfhaft niht. Der Patron theilt dann wol mit dem Gafte feines

fhwimmenden Haufes Tifh und Lager oder füllt durch Zuwendung aus feinen:

Brotkorbe die Lücken der fchmalen Mundvorräthe aus; auh die eine oder andere

kleine Leckerei zaubert die Wünfhelruthe gewinnender Perfönlihkeit ganz unverhofft

aus irgendeiner verlötheten Bühfe oder fonft einem geheimen Fache hervor. Die

Mannfhaft aber weiht den Gaft und Shüßling ihres Patrons vertrauensvoll in

ihre kleinen perfönlihen Geheimniffe und Angelegenheiten ein und zieht ihn bald

als Vertrauten und Berather zu allem hinzu; was ihre enguncfchriebene Lebens

welt bewegt,

So fieht fih der anfänglih gleihgültig; oft mistrauifch und widerftrebend

aufgenommene Fremde bald als Mittelpunkt diefer Menfheuarhe betrahtet; und

manher werthvolle Einblick in das innere Dichten und Trahten; Sinnen und

Leben der nach Herz und Nieren fo weit auseinandergelegten; in verfchiedene

Stämme zerklüfteteic Menfhen thut fih ihm auf; wie er fih im gewöhnlichen

Lebensgleis und ohne das Aufthaueu des verfhloffenen Menfhenwefens dem

fuhenden Auge niemals erfhließen würde.

Der Pol; welhen alle diefe kleinen und großen Trabauten des Süß- und

Salzwafferfees umkreifen; ift die Handelsmetropole des großen Lagunenbeckens:

Maracaibo; und die kleine; ftille Hafenbuht das Aus- und Eingangsthor aller

ihrer Verkehrs- und Verbindungswege. Keine Praht und üppige Shönheit unc

ringt ihren Herrfherfih; fhmucflos und unanfehnlih liegt fie da in ihrer eigenen

Erfheinung und mitten in die Armuth der Natur hineingeftellt; weit bis an den

Horizont dehnt fih der öde; dürre; flahe Strand; deffen quellenlofe; unfruhtbare

Erde ein Mofaik von braunen und weißen Sand- und kiefel- und eifenhaltigen

Thon- und Schlackenfeldern bildet; nur ein knorriges; ftacheliges; fhattenlofes Ge

ftrüpp von Mimofen; Eacteen; Agaven; Euphorbien und andern fkeletartigen

Pflanzengeftalteu bringt der faftlofe; durhglühte Boden hervor; in deffen diht

verworrenem Gehege vereinzelte Efeltrupps und kleine Ziegenheerdeic wie in

einem Labyrinth fih verirren. Doh dank diefer Lage auf fandigem; trockenem

Boden ift - froh feiner hohen Temperatur - das Klima der Stadt und ihrer

weitern Umgebung im allgemeinen und während des größten Theils des Iahres

gefund; im weiten Umkreife finden fich keine Sümpfe und fauligen Lahen; Fieber

find felten und treten niht gefährlih auf; und troß des mangelnden landfchaft

lihen Hintergrundes entbehrt der Blick auf Stadt und Land niht jedes Reizes.

Vom Waffer aus macht die Stadt mit ihrem Hafen und den längs des Strandes
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fich hinziehenden Gärten und Gebäuden einen ftattlichen und freundlichen Ein

druck; die gegenüberliegende Seite der - in etwa 10-15 Minuten durchruderten -

Hafenbucht fchmücken zahlreiche Cocoshaine, unter deren raufchenden und flüfternden

Wedelblättern fich eine lange Reihe von Landhäufern (Hatikos genannt) - den

Kühlräumen der wohlhabenden Stadtbewohner - hinzieht; ein mäßig anfteigendes,

kahles, rothes Cap, deffen Scheitel mit hartblätterigem Dorngebüfch und monftröfen

Cactusbäumen beftanden ift, fchließt weiterhin den ovalen Ring der Bucht ab

und fpringt mit feiner, vom heißen Sonnenglanze umfluteten Stirn, wie ein Thor

pfeiler„ wieder vor in den offenen, nach Süd und Nord fich dehnenden See. Im

Hafen aber ankern dicht neben Brücke und Strand die Küften-, Lagunen- und Flußfahr

zeuge im bunten Gemifch durcheinander, die Goletas, Piraguas, Bongos und die

zahllofen kleinen Segel- und Ruderboote, Cano'e's und Cafiukos*), tvelche den Markt

der felbft nicht produeirenden, nur confumirenden Handelsftadt mit dem reichen

Fruchtfegen der benachbarten Lagunenufer füllen, während die ftolzen Wogen

brecher des Oceans weiterhin in vornehmer Zurückgezogenheit von den Süßwaffer

plebejern ihren ftattlichen Rumpf bald tiefer, bald flacher in die ftille, blaue

Tiefe tauchen,

Ueber dies Gefammtbild fpannt der Tropenhimmel fein blaues Krhftall:

gewölbe und gießt über Land und Waffer, Haus, Garten und Cactusheide den

licht- und farbenfatten Glanz feines Tag- und Nachtgeftirnes in ioechfellofer Kraft

und Dauer aus,

Himmel und Waffer, Stadt und Land erglänzen im feurigen Abendftrahl;

eine leichte) laue Brife kräufelt die kleinen Strandwellen auf, wie fie allabendlich

über den ftillen Wafferfpiegel ftreicht, wenn der heiße, wolkenlofe Tag feine fengen

den Sonnenflügel fenkt; flammende Röthe umlodert den Abendhimmel bis zur

halben Scheitelhöhe hinan und ftrahlt ihren feurigen Widerfchein über die Lagune

und die rothbraunen Eactusheiden aus. Am Ende der Hafenbncht, in befcheidener

Zurückhaltung von den ftolzen Vafallen des falzigen Meeres, liegt die Süßwaffer:

Piragua. die Azuzena, vor Anker; fo flach auch der Rumpf ins Waffer taucht,

fo gibt doch das gelöfte, träge am Maft flatternde Segel das Zeichen, daß alles

zur Reife bereit fei, um die güterfihwere Fracht aus den Fruchtgärten der Lagunen

ufer einzuholen. Ansgeftreckt in dem kleinen Cafiuko, erwartet der Patron der

Aznzena feinen Fahrgaft, um ihn felbft an Bord zu führen; ein kräftiger Hände

druck, ein herzliches „Fahre wohl" trennt diefen von feinen Freunden und Beglei

tern uud dem gaftlichen Strände; der Patron ftößt die lange Ruderftange in den

Sand) leicht tänzelt der kleine, fchniale Cafiuko über das leichtgekräufelte Waffer,

und nach wenigen Minuten fchwimmt die Piragua kaum merkbar mit fanft ange

*) Golita: Schöner, Küftenfahrzeuge; Piragua: Kielfahrzeug mitVerdeck und hohem

Renft, befährt den Binnenfee und größere Flüffe bis zu einem gewiffen Tiefgange, aber

auch die Küften; Bongo: ein großer, verdeckter, flacher Kahn ohne Kieh befährt die Flitffe.

fotoeit fie fchiffbar find; Canoe; Einbanm, ein großer, ausgehöhlter Baumftamm, der

noch anfehnliche Laften trägt; Caiinko; ein kleiner, ganz fchmaler Einbauin, der keine

Laften mehr, nur noch Perfonen in niedergehockter, ruhiger Stellung trägt.
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hauwtem Segel durw die hinfchmelzende Abendröthe an Stadt und Gärten vorbei

in die offene. meerartige Lagune hinaus.

Die legten rofigen Schatten zerrinnen; lebhafter fächeln die kofenden Lüfte und

tragen die Segenfpenderin der Tropen. die Nacht. herauf. Wärme hauchen fie

und Kühlung zugleich. diefe Abendlüfte; eine Kühlung. welwe Nerv und Blut

erquickt. darin die bleierne Glut des Tages laftet; eine Wärme. welche das Ge

müth erweckt. das aus der ermüdenden Gefchäftigkeit des Tages fiw feiner eigenen

ftillen Befchaulichkeit zuwendet. Ungeftüm. haftig umfängt die Nacht den Tag

und duldet kein Säumen und Raften mehr; denn der Sternentag harrt ungeduldig

fchon feiner Pracht. ehe noch die Königin des Sonnentages ihren Purpur zu

fammengerafft hat.

Leichter gleitet die Azuzena durw die warme Flut und lauter ftimmt der

Wind in dem Segel und die Welle um Bug und Steuer jene unnachahmliche

Mufik an. welwe das Herz des Seemanus und jedes echten Wanderers zu heller

Freude anfacht; die klirrenden Ketten und raffelnden Tune ftimmen mit ein in

die Wind- und Wellenlieder. und unter dem rhythmifwen Gefange der Matrofen

hebt und fenkt der nickende Maft feine grauen. fwweren Flügel; gefwäftig laufen

die kleinen Rollen an den Zugfeilen auf und nieder; ftöhnend fchlägt das fehlen

kernde Tuw von der einen Seite nach der andern um; einen Augenblick bäumt

und knirfcht das wiegende Wellenroß in feinen Zügeln; dann legt es fich toieder

fanft in feine neue Bahn. und ruhig kehrt die Mannfchaft zu dem füßeu (10108

tar njente zurück. dem fie fiw an Bord der Lagunenfwiffe nceiftens ungeftört hin

geben kann; nur die kurzen. aber häufig wiederkehrenden Sturm- und Gewitter

ftöße in dem füdlichen Sacke der Lagune. über welwem fich beftändig eine elek

trifch gefpannte Atmofphäre lagert. unterbrechen zeitweilig und ungeftüm die

behagliche Ruhe und träge Traumfchwelgerei. Still liegt fonft das Steuer in

der Hand feines Patrons. oder - fo gut geartet ift die Lagune >- ruhig und

ungeleitet in das Schiffstau eingeknotet. Die fanft anfchwellenden Wogen mühe

los durwfwneidend. öffnet der Bug dem Kiel die Bahn. vor fiw fprühenden Gifcht

aufwerfend. hinter fiw die weit zurückleuchtende Furwe ziehend. und über die

dunkeln Flächen zu beiden Seiten riefeln die Wellen im bläulichen Schimmer und

hellblinkenden Silberglauze hin und her. an den Planken des Schiffes in feurigen

Garben auseinanderbrechend. Aus den dunkeln Himmelstiefen aber blickt die

fternenäugige Nacht herab und fpiegelt ihr bezaubernd Antlih in den Tiefen der

Lagune wider.

Erfrifchend weht die Brife aus Norden. welche die balfamifwe Kraft des fal

zigen Meeres mit fich trägt. um Stirn und Wangen. und wühlt fiw. weiw die

Glieder umfpülend. in die fommerliw leiwte Gewandung ein. Der Koch ift be

fchäftigt. mit feinem breitrandigen Strohhut die glimmeuden Kohlen auf dem

Herd*) anzufachen. und bald lagert fiw die feiernde Mannfchaft erwartungsvoll

im Kreife u1n die hell auflodericde Flamme. Ueber die Schultern fällt die Ruana

*) Als Herd dient gewöhnlich ein mit Sand ausgefüllter Kaften. zuweilen auch eine

Mafwine ans Eifenblech.

.- . i.» -..'..-43-.'.'.>..
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oder die blaurothe Covija*), oder der kräftige, dunkelglänzende Nacken wirft,

grell vom Feuerfchein umftrahlt, alle läftige Umhüllung ab; unter beftändiger

Beloeglichkeit der muskelftraffen Glieder, oder behaglich ausgeftreckt, hier ftill brü

iend zufammengekauert, dort gefchwäßige Kurzweil treibend oder mit irgendeinem

Gegenftande in der Hand nützlich oder fpielend befchäftigt - fo nimmt ein jeder

feinen Platz in der malerifch gelagerten Gruppe ein, Bald aua) fchwingt fich ein

junger Burfche mit blißenden Augen und wild um die Stirn fallenden Haaren

auf irgendeinen erhöhten Sitz, ftreift mit dem Daumen über die fäzuarrenden

Saiten der kleinen fiinffaitigen Guitarre und fordert feine Kameraden mit Gefang

und Geberden zum Tanze heraus, Die melodielofe, rhhthmifcl) raufchende Mufik

ruft nicht vergeblich; elaftifch fchnellt eine dunkle Geftalt aus dem Kreife auf,

und den Takt mit dem Fuße ftampfeud und fcharrend und mit gefchwungener

Maräkka") raffelnd niarkirend, tritt er mit tänzelnder Beweglichkeit dem Sänger

und Saitenfchläger gegenüber. Dazwifchen rollen die Würfel, erfchallt Streit ,und

Gelächter, kreifGt der Affe an der Kette, lacht und lärmt der Vapagai - bis

der Koch die Bananen aus der Afche zieht, die Iikara***) mit der fchäumenden

Eharöte f) oder der 'Agua mielff) füllt und die in tropennächtlich Rembrandöfcher

Beleuchtung durcheinauderfchlüpfenden Geftalten zur Cenafff) ruft.

Matter weht die Brife wieder und haucht endlich kaum merklich noch über die

Lagune hin, welche fich, wie fchwer athmend, langfam fenkt und hebt, dehnt und

ftreckt und fchwaukend nach ihrem Schwer- und Ruhepunkt fucht. Das große,

graue Segel hängt fchlaff am Maft, wie der Flügel am Rümpfe eines todten

Schwans; fchläfrig auch, faft bewegungslos liegt die Azuzena auf dem weichen,

fanft wogenden Vfühl unter dem tiefblaueu Sommerhimmel. Tanz und Würfel

fpiel, Gezänk und Gelächter in der Vröa, dem Vorderdeik, find verftummt, fchon

ftrecken fich die dunkelhäutigen Vurfche, wie und wo es ihnen gerade gefällt, auf

die Bohlen des Decks nieder - noch nicht zum SÖlafe, fondern zum fchwelgerifchen,

müßigen Vehagen, zum füßen Wachträumen. Hier glimint ein Tabaco zwifchen

den weißfchimmernden Zähnen, dort fchwebt ein fummend Lied über die halb

gefchloffenen Lippen; der eine entlockt feinem Einco*-f), welchen er iin Arm hält,

ein träumerifches Notturno; der andere ergeht fich in einem Monolog oder Dialog

*) Nuana: ein kleiner, langviereckiger Ueberwurf aus wollenem oder baumwollenem,

farbig geftreiftem Zeuge, mit einem Schlitz in der Mitte zum Durchftecken des Kopfes;

Covija: ein großer, viereckiger Ueberwurf aus wollenem Zeuge, oben blau, unten roth.

**) Eine Rafchelbüchfe aus dem ausgehöhlten; hartfchaligen; mit Erbfen oder Canna

faiuen gefüllten Baumkürbis (Frucht des Graue-Mirja (lufoto).

***) Jikara (Chikara): Trinknapf aus der ausgehöhlten Tatuma, des hartfäzaligen Baum

kiirbis.

f) Charöte (Tfcharöte): ein fchwarzflüffiges; beim Sieden etwas auffchäuinendes, brenzlich

fchmeckendes Getränk aus Cacaobohnen geringerer Güte.

ff) Honigwaffer, aufgekochtes, ftark mit Rohzucker gefüfztes Waffeß ein dunkles, ver

dünntcm Honig ähnli>)es Getränk,

fff) Abendeffen, ein kleiner Imbiß vor dem Schlafengehen.

*f0 Cineo oder Triple: eine kleine, fünffaitige Guitarre, die jedermann aus dem Volke

auf feinen Wegen begleitet; die Saiten werden mit dem Daumen geftrichen. *
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mit fich felbft. mit dem Segel. dem Affen und Papagai. dem Mond und den

Sternen. feiner fernen Muhaha*) auf Maracaibos heißem Sande und allen

wehfelnden Gebilden feiner Einbildnicgskraft. und gibt den Shwankungen feiner

Stimmung bald durch Lahen und Klagen. bald durh zärtliche und zornige Aus

rufe einen lebendigen Ausdruck und Widerhall. Der Koh maht fih zwifhen

feinen Töpfen zu fhaffen und weiß dem lauernden Auge des Neides oder Ver

rathes gefhickt zu verbergen. was es niht fehen foll. In der Pöpa liegt. das

rothe Tuh um den Kopf gefchlungen. neben dem feftgeknoteten Steuer bequem

ausgeftreckt. der Patron. fpeit den braunen Chimöfaft") von fih und feufzt mehr

refignirend als ungeduldig: „Zepter, eagle, 80x113!" (..blafe. hauhe. wehe"). zu deu

trägen Luftgeiftern hinauf.

Aber die Luftgeifter regen fih niht; geradeaus im Süden jedoh. über den

heißen. fumpfigen Waldniederungen der Lagune leuhtet unter unaufhörlichetc Blißetc.

feurige Garben gen Himmel fhleudernd. der Faröl de Maraeaibo; Meteore

rollen durch die dunkeln Himmelstiefeti. Sternfhnuppen ziehen ihre langen Silber

ftreifen. fich widerfpiegelnd im dunkeln Waffergrunde. und große. helle Sternen

augen blicken leuchtend ihrem lautlofen Zuge nach. Aber kein Hauh treibt daher.

die Shwüle zu heben. welhe auf allen Sinnen laftet und die fchlaffen Flügel

der Azuzena fhwer zu Boden drückt.

..80ylk1, 3091er, Wpln!" feufzt der Patron wiederholt aus feiner Ecke heraus.

während er einen Augenblick den glimmenden Tabaco aus dem Munde nimmt.

und das um den Kopf geknotete Tuh aus Mangel an einer andern Befhäftiguug

zum fo und fo vielten mal aufknotet und wieder um die Stirn fhliugt. '

..Sefior. ich glaube. die Fuegos werden uns bald heller in die Augen leuhten!"

..Alfo wird das Gewitter heraufkotnmen. Patron. und man brauht fich niht

erft zum Shlafen niederzulegen?"

..Guten sudo" (..wer weiß!"). antwortet der Patron fo zuverfihtlih und un

zweideutig. wie alle Wetterpropheten. und fhiebt den Tabaco wieder zwifhen die

Zähne. ..Der Teufel läßt aber nie lange auf fih warten!"

..Alfo befinden wir uns fhon im Sacke von Zulia ?"***)

..Niht ganz. noch ziemlih weit davon. Ihnen zu dienen; wo keine Mufik. ift

kein Tanz; wo kein Wind. keine Fahrt; aber der Teufel tvohut tcicht allein in

Zulia; er hat feine Finger überall im Spiele."

Der Tabaco fliegt über Bord. dagegen läuft wieder ein Chimökiigelheti über

die Zunge; immer leuhtender flammen die Fuegos auf. ..Sehen Sie wohl.

Sefior". bemerkt der Patron nach einer Weile wieder in der landläufigen Rede

weife. ..der Teufel brät fchon feine Hexe am Spieß; pfui Teufel!"

*) Muchacha (Mu-tfcha-tfha): Mädhen. Magd. Maid u. f. w,

**) Chimö (Tfchitnci): der dick eingekochte Tabackfaft mit Zufaß von Natron oder Afhe;

von Zeit zu Zeit wird ein Kügelhen von der Größe einer Erbfe mit einem Stäbhen auf

die Zunge gelegt und langfam aufgefogeu; ein narkotifches Reizmittel. welhem beide Ge

fhlehter aller Stände leidenfhaftlih ergeben find.

***) Die Bucht oder der Sack von Zulia im Süden des Sees ift verrufen der dort herr

fhenden fchroffen Witterungswechfel. namentlih der fhnell auffteigenden Gewitter wegen.
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Eine dunkle Wand fteigt am füdlichen Horizont auf. bald von grellen

Blißen auseinandergeklüftet. bald dichter und fchwärzer noch als zuvor fich fchlie

ßend; alle Lüfte ftocken; fchwüler und fchwerer fenkt fich der Himmel über das

Waffer nieder. und die Sterne. welche noch nicht erlofchen. nehmen einen unheim

lichen. matten Bleiglanz an. Wie draußen Luft und Waffer. liegt auch an Bord

alles fchweigend und felbft die Piragua unbeweglich ftill.

Da plötzlich fchnellt der Patron. wie eine Sprungfeder. von feinem Siße auf.

flucht und ftampft mit den Füßen und fchreit. wie befeffen. zur Pröa hinüber.

ftöhnt und jammert wieder und geberdet fich an feinem Steuerruder. das er fchnell

aus der Schlinge des Tanes gelöft. wie ein Unfinniger. in wilden Sprüngen und

Cadenzen alle Taften der menfchlichen Leidenfchaften durchlaufend. bis endlich die

aufgerüttelten Burfche in dem Takelwerke hängen und mit dem heranbraufenden

Chubasco im Kämpfe liegen. Aber fchon deckt den ganzen Himmel dicke. fchwarze

Wolkennacht; gleich Feuer111affen fallen die Blihe nieder. Donner auf Donner

kracht und rollt durch alle Höhen und Tiefen; in wilden Stößen raft der Sturm

durch die aufgewühlte Flut. treibt zifchend die weißen Wellenkämme über die bäu

menden Wogen. reißt den zaghaft fich rührenden Matrofen Tan und Segel aus

den Händen und peitfcht es brüllend und pfeifend um den ächzend fich beugenden

Maft; in allen Fugen ftöhnt und kracht das leichte. fchtvankende Plankengefüge.

In großartigen. gewaltigen Zügen entrollt fich das hehre Schaufpiel der Natur.

und das kleinliche Menfchengebaren erfcheint unter feinem hohen Fluge wie eine

armfelige. häßliche Grimaffe. Vergeblich fleht. flennt und flucht die betäubte

Mannfchaft; die heilige Barbara. die Patronin des Wetters. ift allen Verheißungen

und Gelübden nnzugänglich; fie verleugnet alle zarten Regungen ihres Gefchlechts;

wie eine fchäumende Megäre ftürmt fie auf Wellen und Winden daher. Endlich

aber halten die zitternden Burfchen das Segel mit feften Händen gepackt. reffen

es ein. und flügellos fteht der Maft und fchwankt. wie tranken. in dem wilden

Wellentanze auf und nieder.

Von Minute zu Minute wächft die Aufregung und Verwirrung an Bord;

alles. was lofe und halbfeft. rollt auf und unter Deck polternd durcheinander; die

„Süßwaffermatrofen" haben allen Muth verloren; betäubt und willenlos ftehen

und fchwanken fie. im Takelwerk fich feftklammernd. ihrer Sinne kaum mächtig.

wie Trunkene mit fchlotternden Gliedern; Furcht und Schrecken lähmt alle Be

fonnenheit; mechanifcl; leiern die einen gedankenlofe Gebetformelu her. die andern

verftecken. wie der Strauß auf der Flucht. das Geficht und rufen mit den Heiligen

zugleich auch die Gebeine des Mütterchens um Hülfe an; beherzter wol bewahrt

diefer als jener feine Faffung; aber auch der Muthigfte unter den Verzagten

greift zu den geweihten Amuleteu. welche an einer Schnur um Bruft und Nacken

hängen. und drückt die fchweiß- und fchmuzdurchtränkten Fetifche an feine zittern

den Lippen.

Praffelnd fchlägt der Regen. Gießbächen gleich. aus den geöffneten Wolken

fchlenfen nieder; wilde Fugen fingen die entfeffelteti Chöre und lodernde Himmels

fackeln beleuchten die erhabene Scene. Die Rufe und Befehle des felbft verftörten

und betäubten Patrons halten die faffungslofe Mannfchaft nur mit Mühe aufrecht;
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nach jeder augenblicklichen Kraftanftrengung finkt fie wieder in den lähmenden

Schrecken zurück, Endlich, von einer Bucht oder einem vorfpringenden Uferwall

gedeckt, nimmt ein ruhigeres Waffer die heftig umhergefchlenderte Azuzena auf;

Sturm und Wetter ziehen machtlos über ihr Afhl hinweg, und bald auch grollen

die Donner, löfchen die Bliße, tropfen die Wolken aus und blinken die Sterne

wieder aus den blauen Tiefen herauf.

Grau und trübäugig erwacht der nächfte Morgen; doch herrfcht wieder Stille

und Ruhe in der Natur. Nachzügler des loilden Kampfes, raucheude Dünfte und

langfchweifige Nebelftreifen wallen über die nächtliche Walftatt hin; kläglich zu

gerichtet liegt die Azuzena auf den langgezogenen, langfam fich hebenden und

fenkenden Wogen; wüft und zerftört fieht es auf Deck aus; die Menfchen und alle

bewegliÖen und unbeweglichen Gegenftände zeigen die Spuren des wilden Tanzes.

Die Leute ringen die Kleider aus; die einen fihen hier, die andern dort, die

Köpfe umbunden, wie trübfelige Lemuren da; der Patron lehnt wieder neben

feinem Steuer in die Ecke zurück und macht die ergößlichfteti Anftrengungen, in

Haltung und Mienen die erfchütterte ruhige Würde znrückzugewinnen; der Koch

ift eifrig bemüht, feinen ertränkten Herd ins Leben zurückzurufen, von dem Fahr

gaft emfig unterftüßt in feinen Wiederbelebungsverfuchen; denn das Verlangen

nach der wärmenden Flamme und dem braunen, belebenden Mokkatrank macht

fich allfeitig mit gleicher Macht geltend.

So karg auch in den armfeligen Baracken zu Waffer und Lande der Brotkorb

oft beftellt fein mag, das wohlthätige Kind der Tropen, der Kaffeeftranch, legt

doch faft immer und überall feine freundlichen Gaben nieder; und mit feiner

Ambrofia und der nährenden, Kräfte fpendenden Cacaobohne nimmt ein echter;

rechter Wanderer es fchon mit manchem Wege auf unter der heißen Sonne. Bald

auch bläft wieder eine frifche Brife aus vollen Backen in die triefenden Segel;

nnd leicht und munter ftreicht die Viragua durch das befänftigte Binnenmeer,

während die Mannfchaft den ganzen Tag über in Athen! gehalten wird mit dem

Ausbeffern der erlittenen Schäden, mit Pumpen, Kalfatern, Flicken und Wieder

herftellung der alten Ordnung an Bord, indem unter diefem fleißigen Rühren und

Schaffen der Hände die Schrecken der Nacht und ihre Nachwehen am wirkfamften

überwunden werden.

Der ftürmifchen Gewitternacht und dem trübäugigen Morgen folgt wieder ein

fonnenheller Mittag und eine wolluftathmende, fchwelgerifche Tropennacht, und

wunderherrlich geht der nächfte Morgen in feinem ganzen warmen Duft und

Zauber auf. Gold und Vai-pur trieft vom Himmel, und aus jedem blinkenden

Wellenfpiegel leuchtet alle glühende Bracht der Farben zum Himmel zurück. Zarte,

rofige Dunftfchleier unifpinnen die nahende Küfte; über Land und Waffer gießt

der feurige Strahl feinen lebenswarmen Schimmer aus, und Lachen und Froh

loiken fprengt alle Sinnen- und Seelenhaft.

Doch die fruchtbaren Ufergeftade können die überfchwengliche Fülle des hervor

quellenden Lebens, die Wucht und Maffenhaftigkeit der Geftalten nicht tragen und

faffen; weit über die feften Gründe drängt die ihaotifche Kraft des Wachsthums

hinaus; aber gefürchtet zugleich ift diefe gärende Schöpfnngskraft, von deren
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fchwellenden Lippen durch alle beraufchende Luft das Gift des Siechthums und

Todes hauäjt!

Ueber das Feftland hinweg fteigt der Mangrovewald auf feinen Stelzenwurzeln

in das ebbende und flutende Waffer hinein; das fonderbar durcheinandergefchlun

gene Stamm-; Aft- und Wurzelgewirr baut die tvunderlichften Formen und Gebilde

auf; unter dem ftraffblätterigen; firnisglatten Laubzelt; welches den feurigen Strahl

der Sonne glänzend zurückfpiegelt; öffnen fich weitgefchwungene Portale; Bogen

und Laubengänge; von geraden und vielfach gewundenen Säulen getragen; bergen

fich träumerifch umdämmerte Nifihen und Grotten; von fchwebenden Brücken;

Sproffen und Leitern umfpannt; aus deren weit ausgreifenden Armen und Aeften

fchnnrgerade; glatte Seile (lange Luftwurzeln) herabfallen; die wiederum ihre

Stelzenwurzeln ins Waffer tauchen und zu Bäumen mit Aeften und Zweigen

werden und fo in ewiger Verjüngung den wunderbaren Bau wiederholen. Durch

diefes Labyrinth von Stämmen; Wurzeln und Zweigen; Portalen; Säulen; Nifchen

und Grotten führt ein gleiches Wirt-fa( von Schlupfgängen und Wafferftraßen;

zu welchen kein Ariadnefaden aus: und einfiihrt; mit ihrem Gewirr aber muß

der Fährmann fehr vertraut fein; um fich in feinem Netze nicht zu verftricken; die

großen Fahrzeuge fteuern durch offene; breite Straßen; aber die kleinen Nachen;

welme den gewundenen Fäden naäjfchwimmen; können fich leicht in feinen Niafchen

einfangen.

Selten verliert fich in diefe ftumme; ftimmenlofe Welt die Geftalt und Stimme

eines warmblütigen lebenden Wefens; dagegen ift fie bevölkert von einem Milliarden

heer kaltblütiger und ftimmenlofer Gefchöpfe aus dem Reiche der Weich-; Schalen-;

Floffen-; Kruftenthiere und Lurche; die mit ihren zierlichen; in prachtvollen Farben

fchillernden Schuppen; Schildern und Gehäufen an Wurzeln und Zweigen feft

kleben; die Schlupflöcljer füllen und in munterer Beweglichkeit und Gefchäftigkeit

durch die engen und weiten Gittermafchen fchlüpfen; jede Ebbe legt fie zu unge

zählten Taufenden dem tödtenden Sonnenftrahle bloß; und jede Flut führt wieder

zu ebenfo vielen Taufenden die faulenden Cadaver zurück. So gärt und kocht

in dem heißen Schlamm und Schleim des von der Ebbe trocken gelegten Strandes

und Wurzelgitters die Fäulniß und Verwefung der kleinen fchillernden Wefen;

und aus der Anhäufung diefer zerfeßten Organismen unter dem glühenden Sonnen

ftrahl fteigt mit der Verdampfung zugleich die giftige; todhauchende Malaria auf.

Hohläugig; fiech; kraft: und blutlos fchleicht der Menfch über den Mangroveftrand;

unter der Sonnenglut zugleich von erftickender Hiße verzehrt und von eifigem

Frofte gefchüttelt.

Mit der Einfahrt in den Mangrovewald; der auf feinen Stelzenwurzeln über

die Vorufer der ansmündenden Stromarme und die vorgelegten Jnfeldelta hin

fchreitet; findet das (tale-e tar niente der Süßwaffermatrofen wieder ein Ende und

die harte Arbeit mit den Ruderftangen hebt an, Bald überzieht ein glänzender

Schweißfirnis die roftbraune; gelbe oder fchwarze Haut; die langen; fchwereu

Stangen tauchen auf und unter; und bei rhythmifchem Gefange; während die

Füße den Takt ftampfen; mit vorgebeugtem Körper und eingeftemmter Schulter

läuft die Kette der Bootsknechte auf ab. So ganz und voll diefelben fich vorher
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dem füßen Nichtsthun hingegeben und fo läffig und träge fie die kleinen laufenden

Handverrichtungen ausgeführt haben: fo nngeftüm werfen fie fich jeßt auf die un

abwendbare fchwere Arbeit und vollziehen fie unter Scherzen und Lachen; des

Schweißes nicht achtend. Der fchroffe Wechfel zwifchen Ruhe und Arbeit; müßigem

Hinfchlendern und ungeftümer; heftiger Anfpannung aller Kräfte; gleichfam zwifchen

dem Larvenzuftande des Müßiggangs und dem ungeftümen Kraftauffchwung kenn

zeichnet das Temperament des Tropenmenfchen; jedoch dauert der Larvenfchlaf

gewöhnlich länger als der kurze Thatenraufck). -

Bald geht das fumpfige Borland in das Feftland über; und die landfchaftliche

Phhfiognomie ändert fich; die Stelzenbäume bleiben zurück; hochfcljaftige Blattpflauzen

breiten einen Blattwiefenfaum um das auffteigende fefte Land; Palmen heben ihre

luftigen Kronen auf fchlanken Säulen empor; das Bambusrohr fchüttet auf baum

artigen Halmen fein leichtes; flockiges Gelaube aus; nnd weithin wogen die Wipfel

des hochgewölbten; dichtgefchloffenen Waldes. Und weiterhin reißt die lichtende

Axt Lücke auf Lücke in den dichten Wald; bald lehnt fich Feld an Feld; das licht

grüne; feidenartige Blatt der Banane wechfelt mit dem tiefdunkellaubigen Cacao

baum; das helle; grelle; grüngoldige Zuckerrohr mit dem wogenden; faftigen Futter

gras. Eingeftreut in diefes Culturmofaik liegen die Häufer und Gehöfte der

großen und keinen Siedelungen mit ihren rothen Ziegel- und gelben Palmenftroh

dächern; von leuchtenden Clabellinenbüfchen und dnnkellaubigeti Orangenbäumen;

von fchneeblütigem; duftigem Jasmingefträuch; feurigen Malven; Ananas; Guajaveu

und Frucht: und Blumenträgern ohne Ende umhegt; hier dicht an den Fluß fich

lehnend; dort zurücktretend in laufchige Stille. Das knarrende Geräufch der

Zuckerrohrwalzen; die lauten Zurufe; mit welchen die Treiber das Zugvieh munter

erhalten; die rauchenden Schlote der Siedekeffel verkünden bei Tag und Nacht ein

reges; gefchäftiges und arbeitfames Treiben; Pferde; Maulthiere und Efel beleben

die Weidegründe; Scharen von Arbeitern durchziehen die Cacaohaine und Zucker

rohrfelder; das Walzwerk fteht niemals ftill. So fchaltet und waltet der Fleiß

des Landmannes; mit mehr oder minder freien Arbeitskräften; in allen offenen

und verfteckten Griinden; jedoch das Auge; das an diefen heitern Bildern hängt;

fieht nicht; wie unter ihren freundlichen Farben und Zügen; den rührigen Händen

und lärmenden Stimmen; dem lachenden Himmelblau und Sonnengold; dem un

vergänglichen Duft und Schimmer; der wandellofen Sommerluft; dem forglofen

Leben und Treiben und Sichgehenlaffen der Menfchen - Elend; Knechtfchaft;

Blut und Thränen; Siechthum und Tod über die Erde gehen und der Menfch;

wie das Rohr; das unter feinen Händen fällt; gleichgültig und unbekümmert hin

finkt in das immer offene Grab. _

Bald hier; bald da legt die Piragua an ein Haus; an ein Gehöft an; freund

liches Willkommen wird ausgetaufcht zwifcheit Gevatter und Freund; die Tages

ereigniffe bilden den Gegenftand des immer gleich lebhaft aufgenommenen Gefpräches;

neue Kundfchaften kommen und gehen von Familie zu Familie; hier händigt der

Patron einen Brief; ein Frachtgut oder Angebinde ein; dort nimmt er das Gleiche

entgegen; feilfcht um Lebensmittel und taufcht die Waaren feines fchwimmenden

Kramladens gegen werthvolle Exportproducte ein, Die Süßwaffermatrofen ruhen
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indeffen; ftreifen mit fcharfem Holze oder dem Rücken der Machette*) die Schweiß

decke von der glänzenden Haut; klatfwen die Fliegen und Mücken ab; zer-kauen

den Zucker in großen Stücken und fpülen ihn mit Waffer hinunter; laffen aber

lieber den Aguardiente") und die Ehimöbüwfe kreifen; fwlagen nach den Früchten;

welwe von den Bäumen am Ufer niederhangen; werfen fiw fwweißtriefend in den

Fluß und klettern ebenfo eilig wieder heraus; denn niwt allzu feft ift das Ver

trauen zu der Mildherzigkeit des Kaiman; der geräufwlos unter der trüben Waffer

fläwe hingleitet und niwt immer dem Kißel feiner Kinnbacken widerfteht; ob er

fiw auw gemeinigliw in den von Menfchen belebten Gewäffern auf ziemliw ver

trägliwen Fuß mit diefen geftellt hat.

Die Anker fallen; auw der Fahrgaft fchlüpft aus feinem Lagunenkäfig; mäch

tige Nisperobäume breiten ihr weites; von Früwten belaftetes Gezweige aus; die

großen zerfwlißten Bananenblätter raffeln im Winde; die Oelpalme wirft in küh

nen Bogen ihre mächtigen Wedel ans; unfcheinbar neben ihr reift der Melonen

baum feine; unter dem langgeftielten Blattfchopfe am Schaftftamm hängenden;

wohlfchmeckenden; wuchtig fleifchigen Früchte. Gleiw weiten Savannen wogen die

Zuckerrohrfelder; goldig in der Sonne fwimmernd und umglihert von den filbernen

Blütenrispen; Ladung auf Ladung des reifen; znckerfwweren Rohres treiben die

Efelbuben auf den geräumigen; von Gebäuden umfwloffenen Hof der Hacienda.

Roftbraune nackte Männer umkreifen fchwimmend die Piragua und drängen fich

neugierig um den gelandeten Fahrgaft; andere Gruppen umlagern; am zähen

Fleifwe oder übelriewenden Fifche nagend; die offene Feldküwe unter den fchattigen

Bäumen; zanken; belfern; lawen und lärmen durcheinander in meckernder; kurz

abgebrochener Sprewweife; welwe wie unartikulirte .Laute an das fremde Ohr

anfchlagen; mit ceremonieller Höflichkeit aber tritt durw feine braunen Leibeigenen

der ioeiße Mann heran und heißt den fremden Ankömmling toillkommen in feinem

fouveränen Pflanzerftaat.

;;Adios; Patron; glückliche Reife!"

;;Adios; Blanquito“ (mein kleiner Weißer); ;;Gott fchüße Sie!"

*) Acc-wette (Ma-tfwette): ein fäbelartiges Schlagmeffer.

**) Aguardiente: der aus Zuckerrohrfaft oder aufgelöftem Rohzucker deftillirte Rum.



Ueber moderne Kriegführung.

Von

.tledor von Klippen.

..Die Kriegskunft ift veränderliw" - diefes Wort. das in militärifwen Kreifen

faft zum geflügelteic geworden ift. finden wir beftätigt durw einen Blick auf die

Kriegführung unferer Zeit. Es ift niwt mehr die rohe Gewalt. welwe in den

Kämpfen und Schlachten der Neuzeit die Entfweidung gibt. fondern es ift die

Ueberlegeuheit des Geiftes. toelcher die Maffen zu beherrfchen und höhern Zwecken

dienftbar zu mawen verfteht. Auw in den Fortfchritten der Kriegskuuft und Kriegs

wiffeufchaft offenbart fiw mehr und mehr das ftetige Vorwiegen des geiftigen

Elements.

Die wefentlichfte Urfawe. welche auf die Aenderung der Kriegführung und auf

die Umgeftaltung des gefammten Kriegswefens in neuerer Zeit eingewirkt hat. ift.

daß es gegenwärtig Cabinetskriege nicht mehr. fondern nur noch Volkskriege gibt, Auw

der größte Autokrat wird heutzutage nicht mehr im Stande fein. gegen den ans

gefprochenen Willen der Nation einen Krieg zu unternehmen und durwzuführen;

vielmehr bedarf jede Regierung für den Entfchluß zum Kriege außer der eigenen

Ueberzeugnng von ihrem fittlichen Rechte der Uebereinftimmung mit dem National

gefühl. abgefehen davon. daß fie fwon zur Aufbringung der Mittel zur Krieg

führung die Zuftimmung der Landesvertretung nöthig hat. Volkskriege können

aber niwt mit Soldheeren geführt werden. fondern man bedarf dazu der Volks

heere. wie fie durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht unter dem Vor

gange Preußens und Deutfchlands jetzt in allen größern Staaten uufers Conti

nents anfgeftellt werden. Mit der allgemeinen Wehrpflicht ift dem Volke eins

feiner urfprüngliwften und natürlichften Rewte wiedergegeben. das Rewt. zur

Wahrung feiner Unabhängigkeit und Freiheit felbft die Waffen zu ergreifen und

zu führen. Es ift damit der Sieg von dem Grade der Leiftungen abhängig ge

worden. deren ein Volk bei der äußerften Anfpannung aller ihm innewohnenden

Kräfte fähig ift.

Indem durw die allgemeine Wehrpflicht auch die gebildeten Klaffen zum Kriegs

dienfte herangezogen. die rohern und ungezügelten Elemente mehr und mehr in

die Minderheit gedrängt werden. ift dafür geforgt. daß der Geift der Bildung

und Gefittung das ganze Heer von feinem Kerne aus durchdringe. Schon bei der

Ausbildung des Mannes zum Kriegsdienfte kommt es wefentlich auf die moralifche
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Erziehung; auf die Weckung und Pflege derjenigen intellectuellen und moralifhen

Eigenfchaften an; nah welhen der Werth des Mannes überhaupt; des Kriegers

insbefondere gemeffen wird. Die mähtigften Hebel zur Weckung diefes kriegerifcheu

Geiftes im Volksheere find die Vaterlandsliebe und die Disciplin. Durh fie

wird der Mann zur ftrengen und treuen Pflihterfüllung angeleitet und in der

Selbftbeherrfhung geübt. Ehrgeiz und Ruhmbegier find die Triebfedern zu manhen

großen und ruhmwürdigen Thaten; höher aber fteht das Pflihtgefühl des Mannes;

mit welhem diefer auf dem ihm angewiefenen Plahe treu und tapfer ausharrt

unter allen Drangfalen und Befhwerden; ohne die Ausficht auf irgendwelhen

Gewinn oder Vortheil; allein; weil er gelernt hat; feinen Willen einem höhern zu

unterordnen. Bei alledem erfordert die Kriegführung unferer Zeit eine größere

Selbftändigkeit des Mannes iu Urtheil und Handeln, Muth; Selbftvertrauen;

Findigkeit und Orientirungsgabe; Beurtheilung des Terrains für Kriegszwecke;

Fertigkeit im Gebrauh der Waffe; Marfhfähigkeit; Abhärtuug und Ausdauer;

das find die Dinge; auf die es ankommt; bei dem Führer natürlih noh in weit

höherm Grade; als bei dem gemeinen Manne. Eine folhe Disciplin und Aus

bildung kann allerdings durh eine zweijährige Dienftzeit niht erreiht werden;

auh niht durh eine dreijährige oder längere; wenn fie niht dem Heere fo

zufagen eingeboren; niht im Volksharakter und in der ganzen Art der Volks

erziehung begründet ift. Aus einem fo wohl disciplinirten und ausgebildeten

Volksheere gehen dann auh die Männer hervor; die es in den Tagen der Gefahr

zu leiten verftehen; denn bei dem Feldherrn kommen noh weit höhere Eigen

fhaften in Betraht; als da find: eiferner Wille; weiter Blick und klares Urtheil;

kühner Muth des Wagens; gepaart mit kluger Vorfiht; Kaltblütigkeit und un

erfhütterliher Seelenrnhe in allen Kämpfen und Gefahren. Solhe Männer

kommen uns freilih niht aus den Wolken gefhneit; fie fallen niht vom Himmel;

wie Manna; fondern das Volk hat fie unter dem Herzen getragen und groß ge

zogen; nnd fie haben den eigenthümlihen heldeuhaften Zug begriffen und fih zu

eigen gemaht; der durch das Herz unfers Volkes geht; der es ftählt und ftärkt

zu den Kämpfen; die es für die Erfüllung feiner Eulturmiffioic zu beftehen hat.

Das ift gerade das Eharakteriftifhe unferer deutfhen Helden und großen Männer;

daß ihre befondere Bedeutung als Feldherren; als Staatsmänner oder als geiftige

Führer der Nation auf das engfte zufammenhängt mit ihrer fittlihen Größe und

ihrem menfhlihen Werthe. Gottesfurcht; Königstreue; Vaterlandsliebe; Pfliht

gefühl; das find die Grundfteine; auf denen unfer deutfhes Heldeuthum fih auf

baut. Auch unfere Nahbarvölker haben ja ihre großen Feldherren und Generale;

Frankreih hat feine Bonaparte; Bazaine; Mac-Mahon; Rußland hat feine Suwo

row; feine Kictufov; feine - Skobelew; aber wie reihen diefe auh nur ent

fernt hinan an die fhlihte; fittlihe Größe unferer Zieten; Blüher; Gneifenau;

Scharnhorft; unfers Moltkei

Nähft dem moralifhen Werthe der Heere wird die materielle Mahtentwickelnng

der Staaten auf den Verlauf und die Entfheidung der .ikriege von größtem Ein

fluß fein. Früher war in diefer Beziehung durh die Stärke der von den Fürften

im Frieden nnterhaltenen ftehenden Heere eine Grenze gegeben. Heutzutage; wo
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durch die allgemeine Wehrpflicht jedermann iu der Führung der Waffen geübt ift.

liegt diefe Grenze in der Bevölkerungszahl der Staaten und in ihrer Leiftungs

kraft überhaupt. Die kriegführenden Staaten werden einander durch Aufftellung

großer Piaffenheere zu überbieten fuchen, Daß die Landwehren nur zur Befeßung

des flachen Landes und der Feftungen Verwendung finden follen. wird Theorie

bleiben; diefelben werden vielmehr. wie wir dies in den leßten Kriegen gefehen

haben. zur Unterftüßung und Verftärkung den Feldtruppen bald nachrücken. Die

Heeresmacht. welche Deutfchland 1870 bei der Invafion in Frankreich entfaltete.

bezeichnet noch nicht das Aeußerfte. was das Reich in feiner gegenwärtigen Ver

faffung zu leiften vermag. Wir werden in Zukunft Heeresmaffen fich bekämpfen

fehen. wie fie feit dem Uebergange des Xerxes über den Hellespont nicht vereinigt

gewefen find,

Die Bewegung diefer koloffalen Maffenheere mit dem dazugehörigen Troß

von Munitions-. Proviant-. Lazarethcolonnen. Brückentrains u. f. w. nach einem

beftimmten einheitlichen Plane gehört zu den fchwierigften Aufgaben der Heeres

leitung in der Kriegführung der Gegenwart; fie würde faft unmöglich werden.

wenn nicht auch die Zahl der Verkehrswege und Verkehrsmittel fo bedeutend zu

genommen hätte.

unzweifelhaft fpielen die Eifenbahnen in diefer Beziehung eine fehr wichtige

Rolle in den Kriegen der Gegenwart. Die Eifenbahnen in Verbindung mit den

elektromagnetifchen Telegraphen für das Nachrichtenwefen machen die Kriegführung

unabhängiger von Zeit und Raum. Doch möge man fich hüten. die Leiftungs

kraft der Eifenbahnen für Kriegszwecke zu überfchäßen. Diefelbe kommt zunächft

in Betracht: bei der Anfaminlung der Truppen an der Grenze vor dem Beginne

der eigentlichen Kriegsoperationen oder bei dem ftrategifihen Aufmarfch. alfo für

den Transport der Truppen aus den Friedensgarnifonen nach den letzten vor

lleberrafchung geficherten Grenzftationen. von wo die Fußmärfche zu beginnen

haben. Die Geftalt des Eifenbahnnehes eines Staates ift von hoher ftrategifcher

Wichtigkeit. Die wefentlichfte Anforderung an ein ftrategifch günftiges Bahnneß

ift das Vorhandenfein vieler bis zur Grenze durchgehender. großer Verkehrsrouten

mit möglichft zahlreichen Transverfalverbindungen. Der günftigern Geftalt des

deutfchen Eifenbahnnehes ift es hauptfäckjlicl) zu danken. daß im Iahre 1870 der

ftrategifche Aufmarfch auf deutfcher Seite in fo viel kürzerer Zeit beendigt war

als auf franzöfifcher.*)

In Deutfchland boten fich für den Transport der 13 Armeecorps des Nord

deutfihen Bundes aus dem Innern des Landes nach der Aufmarfchzone an der

Weftgrenze. alfo bis zu den Grenzftationen Neuenkirchen. Homburg in der Pfalz.

*) Wir folgen in diefem Theile unferer Betrachtungen dem vortrefflichen Werke: ..Die

Kriegführung unter Benutzung der Eifenbahnen und der Kampf um Eifenbahnen, Bon

H. L. W.. königlich preußifchem Hauptmann und Coinpagnieckzef. Zweite Auflage. nach

den Erfahrungen der leßten Kriege vollftändig neu bearbeitet von einem deutfchen Stabs

offizier. Mit mehrern in den Text gedruckten Abbildungen. lithographirteu Plänen und

Tafeln“ (Leipzig. F. A, Brockhaus. 1882).

Z0*
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Landau. Germersheim. fews zweigleifige Hauptlinien. abgefehen von den Zweig

linien. welwe aus den entferntern Landestheilen in jene einmünden. ferner für

die füddeutfchen Corps noch drei Linien. Der erfte Mobilmawungstag war der

16. Iuli; awt Tage fpäter begannen die Truppentransporte naw der Grenze und

vollzogen fiw in der Weife. daß der Transport eines Armeeeorps exclufive der

zweiten Staffel. der Trains und Colonnen. durwfwnittliw in vier Tagen bewirkt

und der ganze Aufmarfw exclufive der Referven in zehn Tagen beendigt war.

Für den Transport der franzöfifwen Armee naw ihrer Aufmarfwzone. welwe

zwifwen den Waffenpläßen Mey und Straßburg lag. boten fiw nur drei directe

Linien. von denen nur eine. nämliw die fogenannte Oftbahn von Paris über

Chälons. Frouard nach Straßburg. durchgehend zweigleifig war. Dennoch hätte

fiw diefer Nachtheil unter Benutzung anderer. weniger direct naw der Aufmarfw

zone führenden Bahnen durch eine Combination von Eifenbahnbeförderung und

Fußmärfchen einigermaßen ausgleiwen laffen. Was aber den franzöfifwen Anf

marfw noch mehr erfchwerte und verzögerte. war die Beftimmung. daß die Truppen

körper vor Vollendung ihrer Mobilmawung. ohne ihre Referve und ihre Feld

ausrüftung abzuwarten. naw der Grenze befördert werden follten und daß die

Corps- und Divifiousverbände erft hier gebildet wurden. Die Folge davon war.

daß die Züge größtentheils niwt mit ihrer vollen Belaftung abgingen oder daß

auf denfelben eine Mifwung der Truppen ftattfand. in welwem letztern Falle

wieder häufig Umrangirungen nothwendig wurden. ferner. daß die franzöfifwen

Bahnhöfe mit unrangirten Mannfchaften. Referven. Mobilgarden u. f, w. überfüllt

waren. die ihr Ziel niwt kannten. ohne militärifwe Führung waren und fiw den

Anordnungen der Bahnbehörden niwt fügten. Bereits am 16.Juli begannen

die franzöfifwen Truppentransporte naw der Grenze. In den erften Tagen des

Auguft hatten zwar die franzöfifwen Corps ihre Sammelpläße an der Oftgrenze

größtentheils erreicht; aber da ihnen now die Referven fowie Ausrüftung aller

Art fehlten. fo befanden fie fich niwt in operationsfähigem Zuftande; dagegen war

ein Theil des rewten Flügels bereits im eigenen Lande gefwlagen.

Naw vollendetem ftrategifwen Aufmarfch werden die Eifenbahnen bei den

Operationen als Transportmittel der Truppen nur eine befwränkte Benußung

finden. Die taktifwen Rückfichten auf die Schlagfertigkeit der Truppen und auf

deren Bereitfchaft zur fwnellen Vereinigung an beftimmten Terrainabfwnitten

nöthigen zu Fußmärfwen. Die Eifenbahnen werden aber mit Erfolg benußt wer

den. wo es fiw darum handelt. einzelne Heertheile fchnell von einem Punkte des

Kriegstheaters an den andern zu verfehen. wie z. B. 1870 bei der Heranziehung

der Garde-Landwehrdivifion naw dem Falle von Straßburg zur Cernirungsarmee

von Paris (9. bis 29. Oct.) und bei dem Transport der 14. Divifion von Me'

zieres naw Chätillon-fur-Seine zur Bildung der Südarmee unter Manteuffel.

welche die Operationen gegen Bourbaki im füdlichen Frankreich aufzunehmen hatte.

Viel bedeutfatner ift die Rolle. welche die Eifenbahnen als Berbindungslinien

der operirenden Armeen mit ihrer Operatiousbafis und mit der Heimat fpielen.

für die Nachfuhr der Verpflegungsbedürfniffe. des Erfaßes von Truppen. Muni

tion. Bekleidungs- und Ausrüftungsgegenftänden. fowie für den Rücktransport der
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Verwundeten und Kranken, der Gefangenen, der Kriegsbeute und des fonftigen

Ballaftes, deffen fich die Armeen im Intereffe der größern Beweglichkeit gern

fobald wie möglich zu entledigen fuchen. Ein Unternehmen wie die Eernirung

von Varis 1870 wäre geradezu unmöglich gewefen, wenn man fich nicht in Befiß

der Eifenbahnverbindungen hätte fehen können. Diejenigen, welchen damals die

Zeit bis zur Eröffnung des Bombardements zu lange dauerte, haben keinen Be

griff von den Schwierigkeiten, welche die Herbeifchaffung des koloffalen Materials,

von fchwerem Gefchüh, Munition, Schanzzeug u. f. w. verurfachte, zumal da die

wichtigften Eifenbahnen bei Beginn der Eernirung noch nicht in ihrer ganzen

Ausdehnung frei, fondern durch Feftungen gefperrt waren und erft nach deren

Fall für den Verkehr der dentfchen Truppen benutzt werden konnten. Die Feftung

Toul fiel am 23. Sept. Nach dem Fall diefer Feftung waren die zahlreichen

Corps der Eernirungsarmee auf die einzige, circa 40 Meilen lange und daher

fchwer zu fchühende Eifenbahnverbindung von Nancy bis Nanteuil, welches vor

läufig die Endftation fiir den Verkehr auf diefer Bahn in der Richtung auf Yaris

blieb, angewiefen. Der Freilegung anderer Linien mußte die Eroberung anderer

Feftungen vorausgehen, die zum Theil, wie das fchwer zu überwindende Belfort,

welches die Eifenbahn von Straßburg-Mülhaufen, über Langres und Trohes nach

Paris fperrt, erft in der leßten Periode des Krieges in deutfche Hände fielen.

Die Erfahrungen des lehten Krieges haben in Preußen und Deutfchland zu

wefentlichen Verbefferungen, namentlich in der Organifation des gefammten Eifen

bahnwefens für den Krieg geführt, In Frankreich ift das Bahnnetz nach einem

von ftrategifchen Rückfichten dictirten Plane vervollftändigt und in das Defenfiv

fhftem des Landes aufgenommen toorden. Die franzöfifchen Eifenbahnen find ent

weder durch größere Feftungen beherrfcht oder durch Forts gefperrt, in deren Befiß

fich der Angreifer nothwendig fehen muß, bevor er die Eifenbahnen als Verbin

dungslinien fiir fich felbft zu benutzen vermag. Neben den großen Operationen

werden daher in den Kriegen der Zukunft die auf Schuh oder Oeffnung der

Eifenbahnen gerichteten Unternehmungen gehen und es wird der Feftungskrieg in

engere Verbindung mit dem Feldkriege treten, ja es wird fich, infofern es fich

um die Sicherftellung oder Befißnahme der Eifenbahnen als der wichtigften Ver

bindungslinien der operirenden Armeen handelt, ein ganz eigenartiger Eifenbahn

krieg entwickeln und auf die Operationen im Großen Einfluß gewinnen.

Eine weitere natürliche Folge der volksthümlichen Umgeftaltung des Heerwefens

ift, daß die Kriege der Gegenwart weit tiefer in das gefammte Leben der Na

tionen eingreifcn als die frühern. Die Stockungen im Handel und Verkehr; die

Schädigung der volkswirthfchaftlichen Intereffen durch die Heranziehung einer fo

großen Zahl von Kräften zum Kriegsdienfte machen fich weit empfindlicher fühl

bar, als es bei den Kriegen der frühern Zeit der Fall war, in toelchen die große

Muffe des Volkes oft eine neutrale Haltung bewahrte. Die Aufgabe des Feld

herrn wird es daher um fo mehr fein, 'auf eine möglichft fchnelle Beendigung des

Krieges hinzuwirken, um fo bald wie irgend möglich aus dem Kriegszuftande

wieder in den normalen Friedenszuftand hinilberleiten zu können.
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„Die größte Wohlthat im Kriege", fagt der Generalfeldmarfchall Graf Moltke,

„befteht darin, daß derfelbe rafch beendet wird. Im Hinblick auf diefes Ziel muß

es geftattet fein, alle Mittel anzuwenden mit Ausnahme derjenigen, welche pofitiv

zu verdainmen find. Die Schwächung der militärifchen Kräfte des Feindes ftellt

noch nicht- wie vielfach fälfazlich angenommen wird, den einzig berechtigten Modus

der Kriegführung dar, fondern man muß den Angriff gegen alle Hülfsmittel der

feindlichen Regierung, ihre Finanzem Eifenbahnen, Vorräthe und felbft gegen ihr

Vreftige richten."

* Jede fchwachherzige Kriegführung ift unmoralifch und derwerflich; je energifcher

die Kriegführung, defto humaner ift fie zugleich, denn defto fehnefler führt fie zum

Ziele, zur Beendigung des Krieges.

Mit diefer gefteigerten Energie der Kriegfiihrung hängt auch der gefteigerte

Werth der Offenfive in den Kriegen der Gegenwart zufammen. Schon in der

Einleitung des [Vrieges, bei den erften vorbereitenden Schritten, dem Uebergange

aus dem Friedens- in den .Kriegsftand oder der Mobilmachung des Heeres und

dem ftrategifchen Aufmarfch, wird es darauf ankommen, fich die Vortheile der

Initiative zu fichern, um fo bald wie möglich die Offenfioe ergreifen zu können.

Die deutfche Heeresleitung hat fich diefe Vortheile in den leßten Kriegen nicht

entgehen laffen, Wenn es in dem „Generalftabsloerk" iiber den Krieg von 1870

nach vollendetem ftrategifchen Aufmarfcl; als nächftes Operationsziel bezeichnet

wird, „die Hauptmaiht des Feindes aufznfuchen und, wo man fie findet, anzu

greifen", fo dürfte dies überhaupt die natürlichfte Strategie in allen modernen

Kriegen fein.

„Kein Operations-plan", fagt das „Generalftabswerk“, „kann mit einiger Sicher

heit iiber das erfte Zufammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinausreichen.

Nur der Laie glaubt, in dem Verlaufe eines Feldzuges die vorausgeregelte Durch

führung eines in allen Einzelheiten feftgeftellten und bis an das Ende einge

haltenen urfpriinglichen Planes zu erblicken. Gewiß wird der Feldherr feine

großen Ziele ftetig im Auge behalten, unbeirrt durch die Wechfelfälle der Be

gebenheiten; aber die Wege, auf denen er fie zu erreichen fuchth laffen fich weit

hinaus nie mit Sicherheit vorzeichnen."

Die Combinationen der Truppenbewegungen, um im rechten Augenblicke mit

der größtmöglichen Zahl von Streitkräften fchlagfertig an den Feind zu kommen,

das rechtzeitige Trennen und Vereinigen der Heeresmaffen, um folange wie mög

lich den getrennten Zuftand der Maffen, die fich auf derfchiedenen convergirenden

oder parallelen Straßen bewegen, in diefer Trennung aber auch die Möglichkeit

der zeitgerechten Verfammlung zu wahren: dies alles gehört zu der weitern Auf

gabe der Heeresleitung, fiir deren Löfung aber nicht allein die Niickfichten auf die

eigenen Truppen, fondern auch diejenigen auf die Maßnahmen des Gegners, fowie

eine Reihe nicht vorauszuberechnender Zwifchenfälle in Betracht kommen und

die daher jedesmal eine andere wird. Hierfür laffen fich keine Regeln geben,

fondern hier entfcheidet das Genie des Feldherrn, welcher aus der Menge der

eingehenden, zum Theil einander widerfprechenden Meldungen feine Folgerungen

zieht, unter objectioer Priifung und Wägung aller einfchlagenden Verhältniffe
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kühn und vorficljtig zugleich feine Entfchlüffe faßt und diefelben energifch und

ficher froh aller ihm entgegentretenden Hinderniffe durchführt. Es ift dies zn

gleich die Löfung des Moltkäfckjen Problems: ..Getrennt marfchiren - vereint

fchlagen! "

Der eigentliche Kriegszweck. die Vernichtung der feindlichen Streitmacht. kann

nur erreicht werden durch große und fiegreiche Schlachten, Des Feldherrn Haupt

augenmerk wird daher darauf gerichtet bleiben. unter den möglichft günftigen Ver

hältniffen. mit vereinten Kräften dem Gegner die Entfcheidnngsfcljlamt zu liefern,

Während der Schlacht felbft hört die unmittelbare Leitung des Feldherrn auf.

Die meilenweite Ausdehnung der heutigen Schlachtfelder. die Entfernungen der

auf verfchiedenen Punkten des Schlachtfeldes kämpfenden Heertheile machen eine

einheitliche Leitung durch die Stimme oder felbft durch Befehle unmöglich. da die

Bcrhältniffe in der Zeit zloifchen der Abfertigung des Befehls und dem Eintreffen

deffelben bei der Truppe fich fortwährend ändern. Dennoch bildet die Schlacht

die eigentliche Probe auf die Diseiplin und die taktifche Ausbildung der Truppen.

In ihr zeigt fich a1n deutlichfteti. wie weit die fämmtlichen Führer geübt und

bereit find. in den Plan und Willen des höheru Führers. felbftthätig. dem Sinne

des Hanptplans des Feldherrn entfpreihend. einzugreifen. für deffen Durchführung

die fämmtlichen Führer harmonifch zufammeuzuwirken haben. Der Feldherr felbft

befägränkt fich darauf. mitten unter dem wilden Getöfe der Tod und Verderben

dringenden Schlacht ruhig und kaltblütig die von verfchiedenen Punkten eingehenden

Meldungen zu prüfen und zu vergleichen und die Summe daraus zu ziehen. die

höheru Führer über den Gang der Schlacht. foweit er ihn felbft zu überfehen

vermag. in Kenntniß zu erhalten. ihnen gewiffe allgemeine Directive zu geben. in

dem tollen Ringen der Heere die Achillesferfe des Gegners auszufpähen und im

richtigen Augenblick mit den bereit gehaltenen Referven den Hauptftoß gegen die

felben zu führen. Selten wird das wahre Refultat der Schlacht fich fchon am

Schlachttage felbft klar erkennen laffen; in den meiften Fällen wird daffelbe erft

in der folgenden Nacht oder am nächften Morgen mit Beftimmtheit zu überfehen

fein. wenn die fämmtlichen Meldungen auch von den entferntern Punkten des

Schlachtfeldes eingetroffen find. Die Größe des Sieges wird fich auch nicht nach

der Zahl der eroberten Trophäen beurtheilen laffen; der Sieg wird vielmehr erft

durch die weitern ftrategifchen Combinationen. die fich an denfelben knüpfen. feine

wahre Bedeutung erhalten; denn die Heeresleitung darf fich nicht damit begnügen.

den Feind gefchlagen zu haben. fondern fie muß das Refultat des Sieges für

Erreichung des Hauptzweckes des Krieges. die Vernichtung der feindlichen Streit

macht. verwerthen.

So bilden die blutigen Schlachten bei Meh vom 14. bis 18. Aug. 1870 nur

Glieder einer Reihe von Kämpfen. deren Gefammtrefultat erft 21/2 Monat fpäter

in der Eapitulation der gefammten franzöfifchen Rheinarmee unter Bazaine zu

Tage trat.

Der Krieg foll bis zur völligen Niederwerfung oder Erfchöpfung des Gegners

durihgekämpft werden. Diefes Ziel kann in der Regel erft durch eine Reihe blu



472 unfere Seit.

tiger Schlachten erreicht werden. Da das Schlachtglück wechfelnd ift; fo zogen fich

die Kriege der frühern Zeit oft fehr in die Länge, man denke nur an den Dreißig

jährigen und Siebenjährigen Krieg, auch an die Kriege Ludwigs L17. In der

Gegenwart wird meiftens die Einnahme der feindlichen Hauptftadt entfcheidend

für den Ausgang des Krieges fein. Kein Staat kann es leicht vertragen, daß der

Mittelpunkt des ganzen Staatsorganismus, der Siß der Regierung und der höchften

Verwaltungsbehörden, zugleich der Vereinigungspnnkt der Hauptverkehrsftraßen und

Eifenbahnen, für längere Zeit in die Hände des Feindes iibergeht. Bei diefer

Wichtigkeit der Hauptftädte in der modernen Kriegführung lag der Gedanke nahe;

diefelben durch Befeftigung zu fchüßen, und in Frankreich ift diefer Gedanke mit

außerordentlichen Opfern in großartigfter Weife verwirklicht worden. In Frank

reich bildet die Hauptftadt Yaris den Kern- und Mittelpunkt eines Defenfivfhftems

in großem Stile, an deffen Peripherie die Grenzfeftungen und Sperrforts von

der fchweizer bis zur belgifchen Grenze, von Belfort über den Kamm der Vogefen,

wo Epinal zu einem Waffenplatze hergerichtet worden, und über Ton( und Verdun

am rechten Maasnfer abwärts liegen. Hinter diefer äußern Vertheidigungslinie

ift man mit der Anlegung einer zweiten befchäftigt, welche aus gewaltigen, etwa

zehn Meilen voneinander entfernten verfchanzten Lagern befteht und von Langres

bis Rheims reicht. Es führen jeßt wol nur noch wenig Straßen nach Frankreich,

die nicht von den Granaten eines Feftungswerkes erreicht werden könnten, und

den Rückhalt diefes großartigen Feftungsfhftems bildet Paris, das mit feinen neuen

Forts einen Umfang von circa 18 deutfchen Meilen einnimmt.

Ob es aber weife gehandelt ift, gerade die Hauptftadt zum Mittelpunkt eines

folchen Feftungsfhftems zu machen und auf diefe Weife die Schrecken der Belage

rung und Befchießung über eine zahlreiche und intelligente Bevölkerung und über

eine Stadt heraufzubefchwören, welche zugleich den Mittelpunkt des geiftigen und

Culturlebens der Nation bildet, wo fich die Anftalten für die öffentliche Wohl

fahrt befinden und wo in Galerien und Mufeen die Schäße der Kunft und Wiffen

fchaft aus verfchiedenen Culturperioden angefammelt find, das möchte doch noch

fehr in Frage ftehen. Keine theoretifchen Erörterungen und diplomatifchen Vrotefte

werden aber das Schickfal der Belagerung und Befchießung von einer befeftigten

Hauptftadt abzuwenden vermögen, Hier entfcheidet die einfache Logik der That

fachen. Wenn der eine Theil die Hauptftadt des Landes in eine Feftung nm

wandelt und fie in feine Kriegs-macht aufnimmt, fo wird der Gegner fich im Kriege

das Recht nehmen; diefe Feftung mit allen Mitteln der Kriegs-kunft anzugreifen.

Die declamatorifchen Vhrafen franzöfifcher Dichter und die doctrinären Vrotefte

britifiher Vrofefforen haben von der franzöfifchen Hauptftadt diefes traurige Schick

fal nicht abzuwenden vermocht. Sie mußte die Cernirung und Befchießung durch

das deutfche Heer, fowie alles Elend; das damit über ihre Bevölkerung kam, als

eine einfache Folge des Entfchluffes der frühern Regierungen, die Hanptftadt mit

einem Gürtel von Forts und Feftnngswerken zu umgeben, über fich ergehen laffen.

Der deutfche Reichskanzler würde fich vielleicht um die nationale Sache und die

Sache der Menfchheit ein noch größeres Verdienft erworben haben, wenn er von

der Kriegskoftenforderung etwa 4 Milliarden nachgelaffen; dafür aber die Ent
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feftigung von Paris durchgefeßt hätte. Indeffen der erfahrene Staatsmann mochte

wol vorausfehen; daß er durch eine folche Forderung nur die franzöfifche National

eitelkeit verlegen würde; ohne fie durchführen zu können, Jedenfalls wird ein

tapferes und wohldisciplinirtes Volksheer; welches fich in offener Feldfchlacht der

feindlichen Jnvafion entgegendämmt; einen beffern Schuß für die Hauptftadt und

das Land bilden als ein Gürtel von Forts und Feftnngswerken.

Es genüge; an diefer Stelle diefe allgemeinen Andeutungen über moderne

Kriegführung gegeben zu haben. Wie fehr wir auch vor allem einer kraftvollen

und energifchen Kriegführung das Wort geredet haben; fo dürfen wir doch nicht

verkennen; daß ein charakteriftifches Kennzeichen unferer modernen Kriegführung

gerade die Humanität ift. Auch auf unfere Kriegführung findet das Wort Pascal?

Antvendung; daß der Geift höher ftehe als die ganze Macht und Breite der äußern

Schöpfung; aber eine That uneigennühiger Liebe unendlich höher als alle Thaten

des Geiftes. Möge denn in den Kriegen der Zukunft derjenigen Macht der Sieg

verliehen fein; welche den Gegner nicht allein durch die Gewalt der Waffen nieder

wirft und durch Thaten des Geiftes überwindet; fondern welche ihn auch durch

Thaten uneigennütziger Liebe übertrifft!
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Bier Iahre find es her; feitdem Stanley; von Zanzibar kommend; im Auguft

1877 die Mündung des Congo erreichte; und feit jener Zeit haben die mannich

fachften Verfuche zur Erfchließung des ungeheuern Congobeckens von Weften her

ftattgefunden. Miffionare waren es; welche zuerft Stanley's Erfolge auszunußen

trachteteti. Im Ianuar 1878 fchon fandte die Baptift Miffiotiary Society eine

Expedition aus; tvelche fich zunächft den Landfchaften am llnterlaufe des Congo

zuwenden follte; und deren Leiter; Rev. Comber; San-Salvador; die Hauptftadt

des Königreichs Congo; zur Bafis feiner Unternehmungen wählte. Alle feine

Verfuche; von hier in öftlicher Richtung zum Stanley Pool vorzudringen; blieben

jedoch erfolglos. Im September 1880 gelangte Comber zwar mit einer kleinen

Karavane bis Makuta; dort aber wurde er mit Waffengewalt angegriffen und

felbft verwundet; fodaß er nur durch fchleunigfte Flucht fein Leben retten konnte.

Inzwifchen war Stanley felbft Ende Auguft 1879 an der Mündung des Congo

erfchienen; um die Erfchließung Aeqnatorialafrikas fofort im großartigften Maße

mit allen Kräften zu beginnen; und errichtete eine erfte Station in Vivi; an dem

äußerften Punkte der Schiffbarkeit und am Nordufer des Congo; tvenig unterhalb

der Yellalafälle. Weitere Stationen gründete die junge Livingftone Inland Mif

fion; McCall; der Führer der erften von ihr ausgefandteu Expedition; richtete

foläje in Matadi Miukanda am Südufer; welche fpäter aus Gefundheitsrückfichten

nach Noki verlegt wurde; in Palaballa oberhalb der Yellalafälle und in Montiko;

weiter landeintvärts; oberhalb der Ifandfchilafälle; beide am Südufer; ein. Am

21. Oct. 1880 fuhr er von Riverleigh Camp; eine Tagereife oberhalb Montiko;

ab und landete nach fechstägiger Fahrt in Manjanga; etwa 320 Kilometer ober

halb der Congomündung; von wo er jedoch fofort adminiftrativer Angelegenheiten

halber nach Montiko zurückkehren mußte. Unterdeffen hatte der franzöfifche Marine

olfizier Graf Savorgnan de Brazza den Mittellauf des Stromes auf anderm

Wege glücklich erreicht; denn am 7. Nov. 1880 traf er; vom Ogowe nach dem Stanley

Pool kommend; in Ndambi Mbongo und am 12. in Vivi ein; diefe glücklich und

ohne irgendwelchen Verluft; auch mit geringen Koften ausgeführte Expedition lie

ferte den Beweis; daß der Weg vom Ogowe zum Congo ohne große Schwierig

keiten zurückzulegen fei und gegründete Ausficht hat; der Route längs des Stromes

vorgezogen zu werden. In Nghimi am Fluß Paffa; welcher unterhalb des Pu

barafalles fich in den Ogowe ergießt; errichtete Brazza die Station Franceville; und

am Südufer des Stanley Pool; in Ntamo; eine zweite; welche von der Geogra

phifckjeti Gefellfchaft in Paris den Namen „Brazzaville" erhalten hat. Kurz darauf;

am 17. Ian. 1881; brachen die zwei Miffionare Bentley und Crudgington

von Mnffuco am rechten Congoufer auf; um gleichfalls nach dem vielumworbenen
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Stanley Pool zu pilgern; der endliw nach einer mühfeligen vierundzwanzigtägigen

Reife vor ihren Blicken auftauwte. Ihr Ziel war Ntamo; dow fanden fie dort

nur fchlechte Aufnahme; und auch in dem nahen Nfwafwa wurden fie trotz der

franzöfifchen Station mit Waffengewalt zurückgewiefen; und mußten in regellofer

Fluwt ihr Leben retten. In einem lecken Canoe wagten fie die Rückfahrt naw

Jbin; welwen Ort fie als Stationsplaß empfehlen. Ohne fiw auf weitere

Forfwungen einznlaffen; traten fie bereits am 14. Febr. die Rückreife an; um fo

bald wie möglich hierher wieder zurückzukehren. Am 2. März erreiwten fie ohne

Unfall Vivi. Wiederholte Beobachtungen ergaben für das Südufer des Stanley

Pool die Pofition von 15“' 47* öftl. L. von Greenwich; eine Verfwiebung nach

Weften von faft 11/9* gegen die ältere Stanletjfche Karte, Auw franzöfifche Mif

fionare blieben nicht unthätig, Am 27.Juni brach Pater Angouard von Lan

dana und am 7. Iuli von Bivi auf; naw viertägigem Marfwe erreiwte er Ifan

dfwila und von Manjanga aus fein vorlänfiges Ziel; den Stanley Pool; dow

mußte er fiw; ohne das Südufer betreten zu haben; zur Rückkehr nach Manjanga

entfchließen; um das Eintreffen neuer Vorräthe von der Küfte abzuwarten; denn

feine Gefährten; welwe fiw Savorgnan de Brazza's neuer Expedition angefchloffen

hatten; waren ebenfo wenig wie diefer felbft wieder am Congo eingetroffen. Sa

vorgnan de Brazza führte nämliw eine zweite Reife naw dem obern Ogowe und

Alima aus; an deffen Ufern er eine dritte Station gründete; die er deshalb auch

als „Pofte de l'Alima“ bezeichnet; nawdem er dann in Franeeville mit dem Schiffs

fähnrich Mizon im October 1881 zufammengetroffen war; begab er fiw auf dem

kürzeften Wege zur Küfte; die er bei Landana erreiwte; und hat fomit abermals

ein gutes Stück unbekannten Gebietes kennen gelernt; feinen großen Verdienften

neue hinzufügend. Seit kurzem weilt er in Paris. Mizon; der am 3. März

1881 am Gabun angekommen war; erreiwte Franeeville am 22. Sept. und fteht

feitdem diefer Station vor.

Zur Theilnahme an der Erfchließung des äquatorialen Afrika von Weften her

rüftet fich gegenwärtig eine ruffifche Expedition unter Leitung des Marine

lieutenants St. von Rogozinski; die Mittel zu derfelben werden von den Mit

gliedern felbft befwafft. Als Ausgangspunkt foll Victoria am Fuße des Came

runs-Gebirges dienen; in welchem eine geographifche Station zu erriwten beab

fichtigt wird.

Recht hübfche Erfolge hat auch Rob. Ed. Flegel aufzuweifen. Naw feiner

Rückkehr von Sokoto mußte er einige Zeit in Lagos auf das Eintreffen neuer

Geldmittel von der Afrikanifwen Gefellfchaft in Deutfwland warten. Alsdann

ging er den Niger hinauf bis Eggan; und dann über Land; aber meift zu Boot;

naw Bida. Sein näwftes Ziel war Keffi-Abd-es-Senga; wohin er einer neuen

Route folgte; die ihn über ein 1000 Meter hohes Gebirge führte. Von Keffi

kehrte er über Loko nach Lokodja zurück; um' dort Waaren für feine projectirte Reife

nach Adamaua in Empfang zu nehmen; fand diefelben aber dort nicht vor und

mußte fogar im December 1881 nach Akaffa an die Küfte zurückgehen. Hier

fand er eine Geldfendung der Afrikanifchen Gefellfchaft von 15000 Mark vor;

und konnte fiw nun mit den erforderlichen Waaren verfehen. So fchnell als

möglich eilte er nach Lokodja und von dort naw Loko zurück; aber noch bedurfte

es für ihn einer zähen Ausdauer; um die Schwierigkeiten; die fiw hier abermals

ihm entgegenftellten; zu überwinden. Endlich am 9. März hat er von Loko aus

feinen Marfch ins Innere angetreten.

Zu ziemlich lebhaften Beforgniffen gab das Schickfal Dr. Wilhelm Iun

ker's aus Moskau Anlaß; toelwer; wie unfere Lefer tviffen; in den obern Nil

regionen lveilt. Beunruhigende Gerüchte von Ausplünderung und Gefangenfchaft

dr. Junkers hatten fiw bis Lado verbreitet; wo fie dem Gouverneur br, Emin
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Bei zu Ohren kamen. während gleichzeitig alle Kunde von dem trefflichen Rei

fenden ausblieb. Neuere Nawriwten haben glücklicherweife die Befürchtungen in ,

freudige Hoffnung verwandelt. Lupton-Bei. Gouverneur der Provinz Bahr-el

Ghafal. fwrieb nämliw unterm 15. Dec. 1881: ..1)r. Junker war kürzlich am

Djebel Amadi im Niamniamlande und ging naw Monbuttu zu. Sein Begleiter

Bohndorf ift beim Sultan Saffa. Ich habe foeben gehört. daß er fünf Tage

weftliw vom Uelle ging zu einem Fluß. genannt Marquar. im Lande des Sul

tans Kayambaro. deffen Hauptftadt auf einer Infel inmitten des fehr breiten

Fluffes liegt, Saffa's Leute fagen. daß weit im Süden der Marquar und der

Uelle zufammenfließen." Marquar ift die englifwe Swreibart für Maqua oder

Makua. und diefer ift nach Junkers frühern (Nawriwten ein Name. den der Uelle

im Gebiet der Amadi trägt; dort überfchritt. wie fpätere Briefe befagen. 1)::

Iunker den Fluß. um nach Bakangai zu gelangen. wurde aber bei den Abarambo

zu mehrmonatliwem Aufenthalt gezwungen und beraubt. Mit Hülfe der Leute

Saffa's gelang es ihm. über den Uelle zurückzukehren. worauf er bei den Amadi

bis Auguft 1881 auf die Gelegenheit wartete. abermals nach Süden vorzugehen.

Zwei ftarke Tagereifen öftlich von den Amadi. im Gebiet der Abarambo und an

der Weftgrenze Mambangos. ift jeßt am füdlichen Ufer des Uelle eine fefte ägyp

tifwe Station angelegt. Dahin begab fiw der Reifende Ende Auguft und von

dort fwrieb er am 16. Nov. den einen der nach Europa gelangten Briefe. Der

zweite. am 26. Dec. 1881. im Lande der Abarambo gefwriebeue. meldet feine

bevorftehende Abreife naw Bakangai. Von hier wollte er oftwärts naw Monbuttu

zurückkehren und hoffte Ende Februar dort einzutreffen.

Der obenerwähnte ])r. Emin-Bei feßt mit großem Eifer feine Rundreifen

durw die ihm unterftellten Provinzen am obern Weißen Nil fort und ift eifrig

bemüht. durw eine forgfältige. lückenlofe Aufnahme des Weges und zahllofe Pei

lungen ein Kartenbild von den durwwanderten Gegenden zu Stande zu bringen.

In der zweiten Hälfte des Iahres 1881. von September bis December. führte

er eine neue Reife aus durch die ihm erft vor kurzem unterftellte Mudirieh Roh(

im Weften des Nils. und fwon liegen auw die Aufnahmen von diefer Reife vor.

Emin-Bei hielt fiw öftliw von Felkin's und Wilfons Route. verband fie dann bei

Moffo mit 1)r. Junkers und 1)r. Schweinfurths Routen. folgte ihr nordweftliw

über Rumbehk hinaus bis Abreal und kehrte auf einem weftliwern Wege nach

Lado zurück. Im Februar nnd März 1882 hielt er fiw in Chartum auf und

wird jeht wol auf der Reife zu den Niamniam und Monbuttu begriffen fein.

Auw von dem in jenen Gegenden reifenden italienifwen Kapitän Cafati

weiß man. daß er nahezu 60 Tage bei dem Fürften Azanga beinahe als Gefan

gener behandelt worden. fchließlich aber entflohen und nunmehr auf den äghptifchen.

Stationen geborgen fei. Von feiner Reiferoute verlautet. daß er von Rumbehk

am Roh( hinauf. dann weftliwer fich haltend durch das Land der Abaka die

Niamniam erreiwte. und hier fowol gegen Südweften als gegen Südoften beträcht

liche Strecken auf früher unbekannten Wegen zurücklegte.

Wenden wir uns nach dem öftliwen Afrika. fo liegt auf dem Qftrande des

abeffinifwen Plateau in 12" 30* nördl. Br. der Afchangifee. Von diefem ging

Raffrah. feit drei Iahren -franzöfifwer Conful in Maffaua. füdoftwärts den

Plateaurand hinab in die Ebene der Raia-Galla und zu den Bergen von Qebul.

Lehtere bilden eine kleine Kette von 2000-2200 Meter Höhe. parallel dein Plateau.

dem fie fich im Norden durw die von Afebo-Galla bewohnten Vorberge. im

Süden durch den Abfall des Wadelaplateau anfwließen. Raffrah begab fich dann

von Qebul direct weftliw auf den Gebirgsknoten. an welchem der nach dem Auffa

fee fließende Gualima und die zum Nilfhftem gehörenden Fliiffe Takazze und
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Tellare entfpringen; und ging über einen 4300 Meter hohen Paß am Berge

Abuna Iofef nah der Stadt Lalibala hinab; welche fchon aus Gerhard Rohlfs'

Reife vom Iahre 1868 genügend bekannt ift.

Ein neuer Afrikareifender ift in der Perfon Ioan Maria Shuver's auf

getauht; eines mit beträhtlihen Geldmitteln ausgeftatteten Holländers aus Amfter

dam; welher es hauptfählih auf das öftlihe Afrika abgefehen hat. Er brah

am 1. Ian. 1881 von Kairo auf und kam am 12. Iuni bis Fädaffi; wo er

erkrankte und feinen einzigen europäifhen Reifegefährten G. Rahetti durh den

Tod verlor. Am 30. Juli zog er füdwärts durh das Gebiet der Amamneger

und war fünf Tage fpäter im Lande der Lega-Galla; des weftlihften der Galla

ftämme und zugleih eines der merkwürdigften; denn fie bilden ein kräftiges; von

einer alten erblihen Dynaftie regiertes Volk in der Stärke von wenigftens

20000 Kriegern. Ihr Land liegt gerade einen Grad füdlih und ein wenig weft

lih von Fädaffi. Shuver's fernfter Punkt in diefer Richtung war der große

See Baro. Mit größter Mühe; unter Streit und Shimpf; gelang es ihm; aus

dem Legalande wieder herauszukommen; da der König ihn zwingen wollte; feine

Feinde; die Addo-Galla; mittels feines Repetircarabiners zu bekämpfen. Am

6. Sept. war Shnver wieder in Fädaffi und unternahm fofort einen Ausflug

zu den unbekannten Negerftämmen Kumu und Kiri im Wefien; mußte aber halb

wegs umkehren; weil fein Führer weggelaufen war. Indeß gelang es ihm doh;

im December 1881 die unabhängigen Bertaftämme weftlih von Fädaffi zu be

fuhen; d. h. Banghe und Kizir; fowie andere Thäler; die zum Becken des Weißen

Nils gehören. Dabei löfte er völlig das Räthfel vom Entfpringeu des Iabus und

Sobat aus einem und demfelben See; eine Sage; die von den Arabern geglaubt

und verbreitet wird. Wie es zwei Flüffe Tumat gibt; fo gibt es nämlih auh

zwei Iabus; ja es fheint; daß die Bezeihnung Iabus oder fprahlih damit ver

wandte Ausdrücke von einem Urvolk auf alle immerfließenden Gewäffer diefes

Theiles von Afrika angewendet wurden. Nahdem Shnver früher die Quellen

des Tumat und des öftlihen Iabus fixirt hatte; gelang es ihm jetzt; auch die

Quellen des Pal; des nördlichften Zufluffes zum Weißen Nil; zu fixiren. Die

Berta nennen aber den Yal; foweit er durh ihr Gebiet geht; ebenfo Iabus wie

das öftlihe; ftets fließende Waffer. Ya( heißt der Fluß im Burunlande; und die

Amamneger; bei denen er entfpringt; nennen ihn Valafat, Shnver verfolgte fei

nen Lauf weit genug; um fiher zu fein; daß es der Yal ift.

Von niht geringem Intereffe find zwei andere Reifen; welhe uns jedoh

weiter nah Süden fiihren. Rev. W. P. Johnfton von der Univerfities Miffion

im Rovumalande hatte von Eingeborenen gehört; in den Bergen bei der Quelle

des Lujenda liege ein See. Auf dem Wege vom Mwembe; weftlih vom Lujenda

nah Mponda am Ausfluffe des Shire aus dem Nyaffa bog er daher von der

directeu Straße ab; um jenen See aufzufuhen; und gelangte auh rihtig im Auguft

1881 an einen großen See mit wenig Iufeln und grasbewahfenen Ufern; wo

Nilpferde und Waffergeflügel fhwärmten. Er erftreckte fih gegen Südoft; während

der Mangoheberg öftlih von Mponda nordöftlih vom Befhauer lag. Diefer

Lage nah wäre der See kein anderer als der Shirwa felbft; deffen Nordende noh

niht befucht worden war; und Johnfton hält ihn ebenfalls dafür. Die andere

Reife; von dem englifchen Conful in Mozambique; H. E. O'Neill; unternommen;

nahm ihren Ausgangspunkt gegenüber der Infel Ibo und folgte einer wenig be

kannten arabifhen Handelsftraße ins Innere nah dem Südende des Nyaffa hin.

Sieben Tagereifen von der Küfte; in Mwalia fpaltet fih der Weg in einen nah

Matarika an der Kiloa-Nhaffa-Straße führenden und in einen füdliehern. Auf

lehterm war O'Neill im September 1881 bis zur Stadt Gavala; 175 Kilometer

von Mozambique; vorgegangen. Aus dem bewaldeten; volkreiheu; ziemlih gut
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angebauten Küftenftrich war er nach 64 Kilometer in ein Hügelland gekommen.

deffen kühn geformte. fteile Berge 60-300 Meter relative Höhe haben. und von

diefem auf die fchöne. mit Dörfern befäete Schalaweebene. die fich weit gegen

Süd und Weft ausdehnt bis zu einer prächtigen Bergkette von 650-1300 Meter

Höhe. Dort hörte der Reifende von Schneegipfeln. die fechs bis fieben Tage

reifen weftlicher liegen follen. und ihnen ftrebte er zu. indem er durch das Land

der Makua nach der Landfchaft Lomwe reifte. Weftlich von diefer leßtern. in

etwa 14“' 20' füdl. Br. und 36" 50* öftl. L. von Greenwich. erhebt fich auf der

von O'Neill verfertigten Karte der Namnli. über deffen Exiftenz und Eigenfchaft

als Schneeberg nach den übereinftimmenden Erkundigungen von Maples und O'Neill

wol kein Zweifel beftehen kann. wenn er fich auch vor den Blicken des letztem

Reifeuden in Wolken und Nebel verbarg. Diefer. auf der Karte zum erften mal

fich präfentirende neue Schneeberg liegt in der Verlängerung der Linie. welche

die abeffinifchen Alpen mit dem Kenia und Kilima-Ndfcharo verbindet. und dürfte

fich wahrfcljeinlich auch als vulkanifcljes Gebilde erweifen.

Der Gouverneur von Inhambane. F, A. Schwalbach. unternahm im Auguft

1881 eine Expedition nach dem Nharrimefee. füdöftlich von diefer Stadt. und hat

dadurch einen kleinen Beitrag zur Kenntniß des füdlichen Gafalandes geliefert.

Der See erftreckt fich von 24" 23* bis 24" 32* füdl. Br. und 34'* 42' 30" bis

34" 55* 30" öftl. L, _von Greenwich; das umliegende Gebiet foll fich zur Colo

nifation eignen. Das Gafaland felbft kann nicht mehr als terra jnoognita an

gefehen werden; denn bereits in den Iahren 1872-75 war es der Schauplaß

dreier Reifen des bekannten Forfchers und Jägers Saint-Vincent Erskine. dem wir

fchon fo manche Beiträge zur Erforfchung Südafrikas verdanken, Die Refultate

diefer Reifen find bisher jedoch nur theilweife bekannt geworden. indem ihre

Publikation von einem eigenthümlichen Misgefchick verfolgt wurde. Das Gafaland

im iveiteften Sinne. welches der Herrfchaft des Königs Umzila unterworfen ift.

erftreckt fich im Norden bis zum Zambefi; die füdliche Grenze bildet der Unter

lanf des llmkomati oder Saint-George-River. wenig füdlich von der Mündung

des Limpopo; nach Weften dehnt es fich bis an den Transvaalftaat und das Mata

belereich aus. nach Often bis an die Küfte. wo die Portngiefen als lehte Ueber

bleibfel ihrer in frühern Jahrhunderten weit ins Innere fich erftreckenden Colonie

Sofala nur noch wenige Stützpunkte in den Städten Sofala. Chiluana und In

hambane. weiter im Süden in Loureneo Marques befihen. Nach der Befchaffenheit

des Bodens ift das Gafaland in zwei völlig voneinander verfchiedene Theile zu

trennen: das Gebirgsland im Weften und die Ebene. welche fich bis zur Küfte

ausdehnt. Die Bevölkerung befteht aus zahllofen kleinen Stämmen. welche mit

dem Collectivnamen Tongas bezeichnet iverden. obwol fie wahrfcljeinlicl) verfchie

denen Zweigen der afrikanifctjen Pienfmheit angehören, Die Stämme im Norden

des Sabi. befonders die Mandowa. fcheinen mit den Makalaka verwandt zu fein.

während die Bewohner im Süden. welche fich Tfchobi. Bafiga. Mandanda. Hlenga.

Bila-Kulu u. f. w. benennen. große Aehnlichkeit mit den Bafuto haben. Diefe

urfprünglichen Bewohner des centralen und füdlichen Gafalandes find äußerft fried

fertig; fie treiben Ackerbau und Viehzucht. foweit ihre gegenwärtigen Unterdrücker

es zulaffen. und befchäftigen fich mit verfchiedenen Handwerken. Ohne Widerftand

unterwarfen fie fich vor etwa 60 Iahren einer Horde räuberifcher Zulu. welche

unter Führung des Häuptlings Cnaba aus dem eigentlichen Zululande auswanderte.

um der thrannifchen Herrfchaft des berüchtigten Königs Tfchaka zu entgehen. und

hier ein neues Reich gründete.

In Amerika ift es hauptfächlich die füdlichfte Spiße jenes Continents. welche

unfere Aufmerkfamkeit auf fich lenkt. Seitdem Charles Darwin 1833-34 die
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naturwiffenfwaftliwe Grundlage zu unferer Kenntniß von Patagonien legte und

der englifche Marineoffizier Chaworth Mnfters 1869 die Topographie des Innern

in großen Zügen feftftellte. indem er in Begleitung einer Bande Tehueltfwen das

Land von der Magelhäesftraße bis zum Rio Negro durwwanderte. hat man in

der Kenntniß jener Südfpiße Amerikas bedeutende Fortfchritte gemawt; ja die

Erforfwung jenes Landftriches. welwe feit der Entdeckung der Küfte durch Magel

häes vor mehr als 300 Iahren kaum einen Schritt vorwärts gethan hatte. ift

im Verlaufe der leßten 12 Iahre fo weit zum Abfchluß gekommen. daß wir über

Formation und Natur des Landes. Fauna. Flora und Bewohner ausreichend

orientirt find. Befonders den Argentinern haben wir die fo großen Fortfchritte zu

verdanken. Die gelehrten Gefellfwaften von Buenos-Ayres veranlaßten die Re

gierung. allen Planen zur Erforfchicng diefer Ländereien thatkräftige Unterftüßung

zu leihen. Unter ihrer Aegide konnte der Archäolog F. P. Moreno. jeßt Director

des Anthropologifwen Mufeums in Buenos-Ayres. von 1873-80 fünfmal größere

und kleinere Strecken von Patagonien durwwandern. wobei er das Quellgebiet

des Rio Santa-Cruz entdeckte und reiwes Material für feine naturwiffenfwaftliwe

und ethnographifwe Erforfwung gewann; der junge Naturforfwer Ramon Lifta.

welwer nach zwei kurzen Excurfiouen Ende 1878 den Lauf des mit dem Santa

Cruz die Bucht gleiwen Namens bildenden Rio Chico feftftellte. widmete fich der

Aufgabe. zur Colonifation geeignete Gebiete aufzufinden. fowie eine Verbindung

zu Lande zwifwen den wenigen Anfiedelungen zu Stande zu bringen; in derfelben

Abficht durwkreuzte der Marinelieutenant C. Moyano 1880 einen großen Theil

von Südpatagonien. Die Erforfwung der Nordgrenzen wurde endlich durw die

militärifwen Operationen. womit die Pampasindianer über den Rio Negro nach

Süden gedrängt wurden. fowie durch Streifzüge der argentinifchen Streitkräfte

über diefe und feinen Ouellfluß hinaus im wefentliwen beendet. Durw eine

glücklich ausgeführte Recognofcirung haben im März und April 1881 die argen

tinifwen Truppen einen weitern Beitrag zur Entfchleierung des nördlichen Pata

gonien geliefert und ein großes fruchtbares Gebiet. welches allerdings niwt mehr

zu Patagonien im ftrengften Sinne gehört. den argentinifchen Befißungen hinzu

gefügt. Eine unverminderte Aufmerkfamkeit fcheint die argentinifche Regierung

auch fernerhin ihrem Antheil an Patagonien widmen zu wollen. Bereits ift Ra

mon Lifta mit der Ausführung einer Expedition betraut worden. welche. von der

Bahia Blanca ausgehend. zunächft das Thal des Colorado forgfältig unterfuchen

und dann durch das Ouellgebiet des Neuquen. Limay. Chubut. Senguel. Defeado

und Santa-Cruz längs der Cordillere bis Punta Arenas ziehen foll. wodurch die

jeßt nur in rohen Zügen angenommene Grenze gegen Chile genauer bekannt wer

den wird. Eine noch größere Thätigkeit wird auf die Colonifationsverfuche ver

wendet. Für die genaue Vermeffung des Triangnlo wurde eine Commiffion

ernannt. welche am 1. Oct. 1881 ihre Arbeiten begonnen hat und in 18 Monaten

beenden wird; in einzelnen Parcellen follen die vermeffenen Diftricte alsbald zum

öffentlichen Verkauf geftellt werden, Eine ähnliche Beftimmung ift für die Halb

infel Valdes getroffen. Weiter im Süden follen die von Viedma bereits 1780

gegründeten. aber bald wieder aufgegebenen Anfiedelungen am Puerto Defeado

und Puerto San-Iulian. in deren Umgebung die damals gefwaffenen Obftpflan

zungen fiw noch heute ausdehnen. von neuem ins Leben gerufen werden. indem

für diefe günftigen Häfen Marineftationeic in Ausficht genommen find. Auch der

bisherige Miserfolg aller Unternehmungen am Puerto San-Antonio fchreckt die

Regierung nicht von neuen Anftrengnngen ab. diefen fichern Hafen für die neuen

Anfiedelungen am Rio Negro nußbar zu mawen; denn gegenwärtig ift der Mili

täringenieur Wifocki mit neuen Aufnahmen befwäftigt. um einen Weg zum Rio

Negro ausfindig zu mawen und die Waffernoth an der Küfte zu befeitigen.
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Wir müffen unfern diesmaligen Bericht leider mit einer fchweren Trauerbot

fchaft befchließen, Mit zäher Ausdauer wollte 1)r. Jules Crevaux feine Er

kundung füdamerikanifcher Flüffe fortfeßen. Von der Sommjosion (168 dljggjane

8oj8l1tjfjq1168 mit 70000 Frs. unterftüßt, reifte er am 20. Nov. 1881 von Frank

reich nach Buenos-Apres ab, begleitet von dem Aftronomen Billet und dem Zeichner

Riegel. Den La-Vlata und Paraguay hinauf beabfichtigte er wiederum ins Becken

des Amazonenftromes zu gelangen, um den Tocantins und den Tapahos aufzu

nehmen. Allein in Buenos-Apres entfchloß er fich fehr rafch, zuerft nach dem

Vilcomaho zu gehen, deffen wenig bekannter oberer Lauf eine faft jungfräuliche

Region von großer Zukunft durchzieht. Ende December fchon verließ 1):: Erevaux

die argentinifche Hauptftadt mit einer größern Gefellfchaft und fcheint eine Strecke

weit von Gould, dem Director des Obfervatoriums von Cordoba, begleitet wor

den zu fein. Die; Disciplin der Expedition war aber wol keine ausgezeichnete,

denn zweimal fcheint fie auf ihrem Wege flußaufwärts mit den Autoritäten in

Conflict gerathen zu fein, und in Tumbaha wurde fchon Mitte Januar 1882

Erevaux felbft ins Gefängniß gefeht, da die Ausfchreitungen eines feiner Matrofen

einen Auflauf verurfacht hatten. Jedenfalls hatte die Expedition fchon einige

Schwierigkeiten durchzumachen, noch ehe fie bolivianifches Gebiet betrat; indeffen

hatte fie auch bereits ihre Arbeiten aufgenommen, unter andern Salta und Jujuh

aftronomifch beftimmt. Anfang März befand fich Crevaux in Tarija, wo er

nähere Erkundigungen über den Vilcomaho einzog, die ihm fein Unternehmen viel

fchwieriger und koftfpieliger erfcheinen ließen, als er früher geglaubt. Er entfchloß

fich deshalb, die Hülfe der bolivianifchen Regierung anzunehmen, welche die außer

ordentlichen Koften der Expedition zu beftreiten fich erbot, wogegen Crevaux feine

Zuftimmung zur Aufhiffung der bolivianifchen Flagge auf feinen Schiffen gab,

Ju einem Briefe vom 13. März aus Tarija bezeichnet er die Abreife der Expe

dition als unmittelbar bevorftehend, lobte auch den freundlichen Empfang und die

thätige Beihülfe, welche er überall in Bolivia gefunden. Und feitdem ift die

erfte Nachricht, welche über ihn verlautete, eine wahre Hiobspoft: am 24. April,

um 6 Uhr abends, wurden die Boote Erevaux' bei einem Tello oder Fego ge

nannten Orte am Vilcomaho von den Tobasindianern angegriffen und mit Aus

nahme von zwei gefangen genommenen Bolivianern die ganze Gefellfchaft, 19 Köpfe

ftark, niedergemacht.

Verantwortlicher Redacteur: l)[*. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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[A.

Als wir bei Mrs. Seymour anlangten, fanden wir ihren Sohn und Ridley

fchon im Wohnzimmer und den großen Mitteltifch mit kaufmännifchen Büchern

und Papieren bedeckt. Die alte Dame war fehr niedergefchlagen und bleich,

woraus ich fchloß, daß fie in die ungünftige Gefchäftslage eingeweiht worden.

„Ich habe ge1viinfcht„ daß Sie bei der folgenden Berathung zugegen fein follen",

fagte Mrs. Seymour zn mir, nachdem fie mich begrüßt, „damit Sie als Zeugin

den Kindern meines Sohnes gegenüber für mich eintreten können, wenn es

nöthig ift."

Wie feierlich das klang! Man hätte faft denken follen, es walte eine ernft

hafte Differenz zwifchen ihr und ihrem Sohn ob, der bisher in einemfo innigen

Berhältniß zn der Mutter geftanden hatte. Doch ein Blick auf den Principal,

der ziemlich kliiglicl; dreinfchaute, nnd auf Ridley, aus deffen fcharfen Zügen eine

fchneidige Entfchloffei-.heit heransfah und der fich neben Mr. Seymour hielt, zeigte

mir, daß der Streit vielmehr zwifchen dem Commis und der alten Dame aus

gebrochen war. Um fo viel ernfter mußte er aber auch fein, um fo viel wichtiger

fein Ausgang für den Intriguanten; denn daß derfelbe fich ohne fchwerwiegende

Gründe entfchließen könne, Mr. Seymour vor den Zwiefpalt zwifchen feiner

Sohnesehrfurcht und feiner Zuneigung für die Hausfreunde zu ftellen, war nicht

anzunehmen.

„Gefchäftliche Maßnahmen", fuhr die alte Dame nach den einleitenden Worten

fort, „nöthigen meinen Sohn, feine kaufmännifckze Thätigkeit in Zukunft entweder

der Bank oder der Fabrik ausfchließlich zuzuwenden. Er ift mit Mr. Ridley der

Meinung, das Betriebskapital aus der lehtern zu ziehen und zn Speculationen

zu verwenden; ich befürworte mit Mr, Marx, daß die Fabrik, welche fein Vater

gründete und auf der vorzüglich unfer angefehener Name in diefem Lande beruht,

nicht nur mit ungefchtoüchten Kräften fortgeführt, fondern noch erweitert werde."

„Sie find, verehrte Mrs. Seymour, zu fehr Partei in diefer Sache", fiel

Ridley ein, der für den Principal das Wort fiihrte, „Sie fürchten eine pecn.

niiire Einbuße, wenn Ihr Grnndftück und Ihre Gebäude nicht mehr benutzt

unfere Zeit. 1882. ll. 3)_
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tncrden. Indeffen Mr. Seymour denkt nicht daran, Ihr Intereffe zu fchädigen;

er ift mit Vergnügen bereit, die Durchfchnittsfumme Ihrer Tantieme von den

letzten zehn Jahren Ihnen fo lange anszuzahlen, bis Sie entweder die Fabrik

vortheilhaft verkauft oder vermiethet haben. Wir machen freilich von unferm

Kiindigungsrechte in Bezug auf die Blocklieferungen Gebrauch, da der Ertrag der

felben ein zu geringer ift; indeß es läßt fich wol annehmen, daß jemand anders

das Gefchäft aufnehmen und die iu Ihrem Befiß befindlichen Fabrikanlagen dazu

verwenden wird. Denken Sie' nicht auch fo, Mr. Seymour?"

„O gewiß", entgegnete hiiftelnd der Aufgerufene. „Verlaß dich darauf, theuere

Mutter. deine Angelegenheit foll ganz in Richtigkeit kommen."

„Es ift fogar anzunehmen", fuhr Ridley fort, „daß, wenn Sie den Verkaufs

preis der Fabrik fpäter auf der Bank anlegen, die Zinfen des Kapitals die bis

her bezogene Quote der Einnahmen weit iiberfteigen toerden."

„Ich werde die Fabrik nicht verkaufen", fagte die Greifin mit Nachdruck.

„Es wäre eine Schande fiir die Familie. Ich fordere meinen Sohn auf, das zu

bedenken."

„Nun, fo vermiethen Sie diefelbe an irgendeinen Unternehmer, der in unfere

Fufzftapfen tritt."

„Ich werde fie auch nicht vermiethen", fagte fie abermals den unerbetenen

Rath-ablehnend, „fie foll in der Familie bleiben. Bedarf mein Sohn ihrer nicht

länger, fo werden Margaret und Francis niir es doch Dank toiffen, wenn ich fie

ihnen erhalte."

„Was nützt Ihnen die Fabrik, Mrs. Seymour, wenn fie außer Betrieb gefeßt

wird f?" fragte Ridley fcharf.

„Das laffen Sie meine Sorge fein, Mr. Ridley. Ich wiederhole es, fie bleibt

in der Familie. Ich wiirde Mr. Marx vorfchlagen, fie in meinem Namen weiter

zuführen, toenu ich nicht wüßte, daß er für die Wüftenreifen meinem Sohn un

entbehrlich ift."

„Sie irren, verehrte Mrs. Seymour", rief Ridley, „Die Verhandlungen mit

dem (nam nnjrer8e1, den Leferrier vertritt, iiber die Iupfandnahme der Stein

brüche kann Herr Marx, der nur Techniker und kein Finanzmann ift, auf keinen

Fall leiten. Ich werde tvahrfcheinlich mit der nächften Karavane felbft mit Leferrier

nach Siwa reifen."

„Auf Ihre Gefahr", rief Richard; „der Scheikh Abu-Tälib hat von der

Senufi-Berbrüderung, welche allen Europäern feindlich ift, nur für mich, als feinen

Lebensretter, eine Ausnahmsftellung erlangt."

„Mein lieber Herr", fagte Ridley faft höhnifch, „geftatten Sie uns an der

buchftäblichen Tragweite diefer Ausfage einen leifen Zweifel zu hegen, welcher

in Ihrem naheliegenden Wunfche, fich gewiffermaßen als unentbehrlich für den

Verkehr mit Siwa darzuftellen, feine natürliche Erklärung findet. Ich glaube

weder von den Senufi noch fonft jemand dort angefeindet zu werden, wenn ich den

braunen Kerls Berdienft in ihre Einöde trage. Gold ift allmächtig, Herr!"

Richard war fehr bleich geworden, als Ridley feine Wahrhaftigkeit anzutaften

wagte x doch er bezwang fich und fagte, als der Commis geendet, mit kaltem Ton:
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„Sie rechnen; Mr. Ridley; ohne den Fanatismus; der in dem Gemüthsleben

diefer Halbwilden denfelben Plaß behauptet; welchen Uebercivilifirte dem Vor

theil einräumen. DoG was fagt Herr Seymour dazu?"

„IGjt" entgegnete diefer kleinlant und wie verblüfft darüber; daß er gefragt

wurde; „je n11n; iG denke; es ift alles in Richtigkeit. IG bin - hm; hm -

Mr. Marx fehr verbunden für die Piühe; die er fich mit dem ?llaunftein gegeben;

aber wenn Ridley meint; es fei nnnöthig; daß er ferner . . . Wie gefagt; es

ift alles in Richtigkeit. Wenn die Fabrik eingeht; können Sie; Mr. Niarx; in

der Bank einen Platz bekommen. Vierter Commis; fagten Sie niGt fo; Ridley?"

„Danke verbindlichft; Mr. Seymonr"; entgegnete Richard; dem Beftätigitng

nickenden Commis einen läGelnden Blick zuwerfend; „iG eigne mich fchwerliG für

Speeulationen; wie fie Ihre Bank jeßt verfolgt. Was ich für Sie in meinem

BereiG thun konnte; Mr. Seymour; habe ich redliG gethan; jeßt muß iG Sie

dem alleinigen Einfluß Mr. Ridleys überlaffen. Hoffen wir; daß er fiG als gnt

bewähren möge."

„IG übe in keiner Weife Einfluß auf den Prineipal"; widerfprach Ridley

eifrig; „was iG foeben ausgefproGen und dargelegt; ift nur die genaue Wider

gabe feiner kanfmännifGen Conceptionen."

Niemand antwortete auf diefe Bemerkung; welGe felbft Mr. Seymour etwas

kühn zu finden fGien; denn er huftete leife in fiG hinein.

„Sie kommen alfo in mein Gefchäft; Mr. Marx?" unterbraG die alte Dame

das peinliche Schweigen.

„Mit Vergnügen", entgegnete Richard; in ihre dargebotene Rechte einfGlagend;

dann wandte er fiG an den Principal;

„Ich werde Ihnen; Mr. Seymour; in nächfter Zeit Vorfchläge in Bezug auf

die Ueberlaffung der Betriebsmafchinen und der vorhandenen Rohproducte zugehen

laffen", fagte er mit gehaltenem Ton.

IG blickte erftaunt auf den Techniker; der fiG plößlich als Großhändler ge

berdeke, Ridley zuckte die AGfeln und entgegnete für feinen Herrn:

„Wir find willens; Mr, Marx; fGnelle und fiGere Angebote befonders zu

berückfichtigen."

„Das läßt fich denken; Mr. Ridley. Die Bank braucht ja höchft nothwendig

Geld."

Die beiden Gegner maßen fich mit fGarfen Blicken; und iG befürGtete fGon

einen Ausbruch perfönlicher Regungen; als der Principal fiG höfliG einmifGte:

„Es foll miG in der That fehr freuen; wenn Mr. Marx mit uns in gefchäft

liGer Verbindung bleibt. Es ift ja alles zwifGen uns in Richtigkeit. Sie werden

nach wie vor zuweilen unfer Gaft fein; niGt wahr?"

Er warf; als er diefe muthige Aeußerung that; einen fGeuen Blick auf Ridley;

der fchweigend daftand; und wandte fich dann an feine Mutter:

;;Ift es dir gefällig; mit mir und Ridley jeßt nach Ramleh znriickzukehren?"

Die alte Dame riGtete fiG zu voller Höhe auf; fah fiG im Kreife um; ob

aller Aufmerkfamkeit fiG auf fie riGte; und bemerkte dann in feften!, ruhigem Ton:

„unfere Wege trennen fich hier; mein Sohn. Allein muß ich die Ehre der
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Familie vertreten; allein das Andenken deines Vaters hochhalten; allein will ich

auch fernerhiu leben. Diefes Haus wird von neuem mein Wohnfih. Hier kann
i ich beffer den Gefchäften vorftehen und brauäje nicht Zeugin davon zu fein; wie

dn an Anfehen bei den Leuten verlierft."

Der Principal befand fich in höchfter Verlegenheit; auf Ridley's Zügen zuckte

ein leifes Lächeln des Triumphes auf.

„Miß Fernau ift von deiner fterbenden Gattin aufgefordert worden; bei Mar

garet zu bleiben; ich verleße alfo keine Pflicht gegen das Mädchen; wenn ich mich

aus deinen1'Haufe zurückziehe"; fagte Mrs. Seymour; indem fie damit ihrer alten

Empfindlichkeit wegen der Uebergehung ihrer Autorität Ausdruck gab; ;;es wird mir

zuweilen geftattet fein; meine Enkel zu fehen; denke ich; auch dich; mein Sohn;

werde ich; wenn du deinen Irrthum erkannt; gern wieder empfangen. Wenn

nicht vorher; fehen wir uns in fechs Monaten beim Weltgericht wieder."

Nachdem fie diefen feierlichen Trumpf anfgefeyt; wandte fich die alte Dame

mit höflicher Verbeugnng zum Gehen.

„Mrs, Seymour"; rief ich; da alle andern fchwiegen; in großer Erregung.

;;Es ift unmöglich; daß Sie um gefchäftlicher Differenzen willen die Beziehungen

zu der Familie Ihres Sohnes lockern könnten. Die Kinder würden die Groß

mutter fchwer vermiffen; Sie felbft müßten fich; fern von ihnen; einfam fühlen.

Was geht über die Liebe zu den Angehörigen!"

;;Der gute Name einer Firma"; fagte fie ftreng; ;;das Anfehen einer Familie.

Ich habe es hochgehalten zu aller Zeit; und wenn jetzt mein Sohn von den We

gen abweicht; die fein Vater gewandelt; foll die Welt an meinem Verhalten fehen;

daß ich fein Thun nicht billige."

Mr. Seymour verfuchte einige fchüchterne Einwendungen und Bitten; aber

Ridley fiel ihm ins Wort:

„Beweifen wir Ihrer Mutter durch glänzende Finanzoperationen; Mr. Seymour;

daß uns die Ehre der Firma ebenfo fehr am Herzen liegt als ihr. Die Zeit

wird ja zeigen; wer das Beffere vermag; die Bank oder die Fabrik."

Die verbündeten Herren entfernten fich; ich wollte verfuchen; Mrs. Seymour

noch einmal zu beftürmen; fie aber erklärte; fich zurückziehen zu wollen; da fie

fehr erfchöpft fei; und verließ in der That bald darauf das Zimmer.

Richard ging indeß; die Hände reibend; auf und ab. Er fchien feinen Aerger

ganz überwunden zu haben und fagte mehrmals mit bewunderndem Ton: „Meifter

haft; ganz meifterhaft!"

„Was meinen Sie nur?" fragte ich; mit Thränen kämpfend.

;;Die Taktik Ridley's; der die Alte und mich zugleich los geworden ift."

;;Wie; Sie denken; das wäre feine Abficht gewefen?"

„Hegen Sie daran den leifeften Zioeifel? Er kennt ihre faft krankhafte An

hänglichkeit an die Fabrik; welche für fie mit dem Anfehen der Familie verwachfen

ift; und baute darauf feinen Plan. Merkten Sie denn nicht; wie er von Anfang

an ihren Widerfprucl) durch feine Einreden fteigerte?"

„Wenn er fie aus dem Haufe bringen wollte; fo ift es; um mir beffer bei

kommen zu können"; feufzte ich.
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„Auch wol noch aus andern Gründen; welche die Sonne bald an den Tag bringen

wird. Doh Sie werden in der That nicht auf Rofen gebettet fein; armes Fräu

lein Clara; wenn die Ridleys das Hansregiment wieder übernehmen."

;;Das weiß Gott! Aber auch Sie; Herr Marx; gehen einer fchweren Zeit

entgegen. Wie wollen Sie es nur anfangen; das Betriebskapital für die Fabrik

aufzubriugen?"

„Darüber feien Sie unbeforgt. Ich habe meinen Plan."

;;Wenn Ihnen meine paar taufend Thaler dienen können; ich gebe fie Ihnen

mit Freuden."

;;Danke; ich fage niht Nein. Das Kapital ift Ihnen dort ficher; denn ich

zweifle niht; daß wir die Fabrik gehörig in Auffchwung bringen werden."

;;Wir? Wen meinen Sie damit?"

;;Ich will mir einen Compagnon zugefellen", lachte er.

„Vergeffen Sie nicht; daß die alte Dame entfchieden verlangt; die Fabrik folle

in der Familie bleiben."

;;Vergeffen Sie nicht; daß Margaret? Gatte mit zur Familie gehören wird."

;;Ach; armer Freund; Ihre Werbung würde jeht beim Principal kein geueigtes

Ohr finden."

;;So warten wir noch ein wenig. Seit ich weiß; daß die Kleine mir; trotz

aller Machinationender Ridleys; noch gut ift; bin ich voll kithner Znverficht."

;;Damit Margaret Ihnen aber reicht doch noch abwendig gemacht wird; ift es

nothwendig; daß Ihre Freundfchaft zu mir; Herr Marx; fich weniger ungeztvungetc

zeige"; fagte ich warnend. '

„Durchaus nicht. Wenn Sie mir nur geftatten wollen; der lieben Eiferfüch

tigen gelegentlich den Urfprung derfelben zu erklären."

;;Ich verftehe Sie niht."

;;Sie wollen mich niht verftehen. Sie wiffen im Grunde recht gut; daß des

Bruders Liebe zu Ihnen Sie mir fo werth 1nacht"; rief er mit voller Offenheit.

;;Wie; Fräulein Clara; nach alledem; was Sie hier erlebt; und wodurch Sie ge

reift wurden; beftehen Sie noch auf Ihrer - kindifheit; möchte ich faft fagen »

Abneigung gegen einen Mann; deffen Charakter Ihnen nur Vertrauen einflößeir

follte! Oder hätten Sie Eduard etwas vorzuwerfen?"

Er fragte dringlich; er ergriff meine Hand, Ich wandte mich halb ab und

antwortete endlich zögernd:

„Ich kann ihm nicht vergeben; daß er mich abfichtlih auf einen Platz geleitet

hat; wo meine jugendlichen Illufionen zerftört; meine reinften Empfindungen ver

giftet werden mußten."

;;Daran trage ich allein die Schuld"; rief Richard. „Ich fchwöre Ihnen; daß

Eduard felbft von dem niht unterrichtet war; toas ich über die wahren Verhält

niffe bei Seymours fchon wußte; als ich ihn bat; Margaret eine Lehrerin zu fen

den. Seine Weltkenntniß allein und das Urtheil; das er fich über Sie gebildet;

ließen ihn mit Sicherheit daraus fhließen; daß Sie Ihre Ideale nicht in fo ober

flächlicher Weife würden realifiren können; wie Sie fih damals einbildeten, Soll

ich Ihnen das beweifen? Die Briefe; welhe er mir während des Iahres Ihres
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Aufenthalts in Aegypten fchrieb; ftehen zu Ihrer Verfügung, Sie können daraus

erfehen; wie fehmerzliw ihn fwon die erften trüben Erfahrungen; welwe Sie im

Seymounfwen Haufe machten; berührten. Was wird er jetzt erft fagen; wenn er

erfährt; daß Ihnen mit erbarmungslofer Hand die letzten Illufionen vom Gefchick

zerftört lourden!"

;;Warum mußte es fein?" fragte iw traurig.

;;Weil Illufionen Surrogate find; glänzende; fchimmernde Trugbilder des Wah

ren und Schönen; des Ewten. Sie find niwt loirkliw verarmt durw ihren Ver

luft; Fräulein Clara; denn der lteberfchuß an Einbildungskraft hat fich Ihnen

in Erkenntnißkraft verwandelt; das Phosphorleuchten der Sentimentalität in

Herzenswärme.“

;;Wie; fo können die Surrogate fiw in echte Subftanzen umbilden?" konnte

ich niiw nicht enthalten lächelnd zu fragen.

Er blieb mir die Antwort nicht fchuldig.

„Durw den Austritt wemifwer Elemente und den Eintritt anderer läßt fiw

jeder Stoff in einen andern verwandeln"; fagte er; „doch darüber wird Eduard's

Buch Ihnen den beften Auffchluß geben. Ich darf es Ihnen doch fenden?"

Er wartete eine Antwort niwt ab; fondern fwied. Iw kehrte mit fwwerem

Herzen naw Ramleh zurück. Es ging mir nahe; daß die Greifin nicht mit mir

kam. Der jämmerlichen Swwäwe ihres Sohnes gegenüber war mir ihre fefte

Gediegenheit eine Wohlthat gewefen; mochten auch ihr Stolz; ihr Puritanerthum

und die wunderliche prophetifwe Manie den Verkehr mit ihr niwt immer leicht

gemacht haben.

Margarers Empfang war; wie iw ihn nach meinem Ausfluge in Richards

Begleitung erwarten mußte; zurückhaltend; argwöhnifw. Ich theilte ihr in kurzen

Worten mit; daß die Großmutter fich*entfchloffen habe; die Fabrik felbftändig

weiter zu führen und zwar in ihrer Enkelkinder Intereffe; daß Mrs. Seymour

fortan ihr Stadthaus bewohnen werde; um beffer ihre gefwäftliwen Angelegen

heiten überwachen zu können; und daß fie ihre Enkel oft bei fiw zu fehen wünfwe.

Margaret hörte meinen Beriwt über diefe Thatfawen mit großer Ruhe an;

fie war; gleich ihrer Mutter; wenig empfänglich für alles; was fiw niwt anf ihr

eigenes; innerftes Selbft bezog; und iw konnte niwt umhin; in Betrawt der eigen

thümliwen Concentration aller ihrer Gaben und Kräfte in dem einen Brennpunkt

leidenfchaftlichen Gefühls; mir einzngeftehen; daß diefes warmblütige Gefchöpf einen

echten; ganzen Mann zum Gatten haben müffe; wenn es niwt an der eigenen

Glut untergehen folle. So gleichgültig fie das Scheiden der Großmutter gelaffen

hatte; an der fie nie gehangen; fo lebhaft wurde ihre Theilnahme erregt; als fie

erfuhr; daß Richard die Leitung der Fabrik übernommen habe. Ich bemerkte mit

Freuden; daß die Ridleys noch ein gutes Stück Weges zurückzulegen haben wür

den; ehe fie den Freund aus Margareks Sinn verdrängen könnten.

Francis die Sachlage auseinanderzufeßen war viel fwwieriger. Er kam mit

taufend Fragen; die alle darauf hinzielten; daß der Vater und die Großmutter

fiw doch gezankt haben müßten; und Fred und Riward gewiß auw. Als er fich

endlich genügend aufgeklärt glaubte; eilte er; die großen Neuigkeiten feinem
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Freunde Ferik zu erzählen. der eine befondere Zuneigung zu dem Lebensretter des

Sweikhs Abu-Tälib bewährte. Der Principal fwien in feiner gewöhnlichen be

quemen Art die Trennung von der Mutter nicht allzu fchwer zu nehmen; er

äußerte fich vertrauliw zu mir dahin. daß alles in Richtigkeit fei und Mrs. Sey

mour von ihrem. alten Leuten. wie Ridley fage. fo eigenthümlichen Eigenfinn

bald zurückkommen werde.

..Jedenfalls vor dem Weltuntergang". höhnte der Commis. welwer bei diefer

Auseinanderfeßung zugegen war.

Mr. Seymour brauwte in allem. was häuslichen Comfort nnd zärtliche Auf

merkfamkeit feiner Umgebung betraf. das Hausregiment feiner Mutter in der That

nicht zu vermiffen. Mit großer Gefchickliwkeit wußte fiw Amy der Zügel aller

innern Angelegenheiten zu bemächtigen. während ihr Bruder die äußern verwaltete.

Es ging alles fo glatt und eben zu. daß der Principal gewiffermaßen durchs

Leben getragen wurde. und dabei fchwebte nun auch wieder der Weihranchduft

hochkirchliwen Rituals über ihm und benebelte die geringe Dofis Urtheilskraft.

welche ihm die Natur gegeben. fo vollftändig. daß er fich blind der Führung fei

ner Freunde überließ.

War ich bei näherer Bekanntfchaft mit Mr. Seymour etwa noch in Zweifel

darüber gewefen. daß feine Sanftmuth und Zufriedenheit. ja feine Gläubigkeit

eigentlich nur Trägheit und Unfelbftändigkeit tvären. fo machte mir diefe Epoche

fein Verhalten ganz klar. Er *zerfchmolz förmlich toie weiches Waws unter dem

fanften. aber entfwiedeuen Druck. den Ridley und Amt) auf ihn ausübteu, Sein

breites. volles Geficht und feine behäbige Geftalt rundeten fich täglich mehr. und

nie w_ar fein Wahlfpruch ihm öfter über die Lippen gefloffen als jeßt.

Ich hatte erwartet. daß nach Mrs. Seymouiäs und Riward's Etitfertnnig

meine Stellung im Haufe eine äußerft fchwierigc werden toürde. uud mich auf

harte Kämpfe in Margaret!? Intereffe gefaßt gemacht; aber mir wurde gar keine

Gelegenheit dazu gegeben. mein Vertrauensamt behaupten zu müffen. Amy's

frühere Swroffheit gegen mich wardem liebenswürdigften Entgegenkonnnen ge

wiwen; auw ihr Bruder behandelte mich eher wie eine Bundesgenoffin als wie

eine Gegnerin. und ftieß fich nicht im mindeften an meiner Kälte und Förmlichkeit.

Von neuem fchien die Harmonie diefes Haushalts. wie zur Zeit tneiner Ankunft.

durch keinen Miston geftört; Friede. Zärtliwkeit und Frömmigkeit lagen darüber

in lichtem. weithin fichtbarem Schimmer ausgebreitet. Diesmal aber ließ ich mich

niwt durch den lockendeu Anfchein tiiufchen. fondern glaubte im Gegentheil mehr

Urfawe zur Vorfiwt und Achtfatukeit zu haben. als wenn äußere Llnzeiwen mir

den nahenden Sturm verkündet hätten. Daß diefer eintreffen mußte. davon war

iw feft überzeugt; denn die Verhältniffe hatten fich fo eigenthümlich zugefpißt.

daß es ohne einen Zufammenftoß der Intereffen nicht abgehen konnte. Was hätte

in der That den Ridleys die Abhängigkeit genutzt. in toelwer fie den Principal

hielten. wenn diefer Zuftand keine Dauer verhieß; wozu hätten fie alle die feinen.

weichen Ringe für feine Kette fchmieden follen. toenn fie am Ende zerreißbar

fein durfte!

Und wie fie den Vater umgaricten. fo auch die Tochter. allmählich. unwider
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ftehlih. Es gab keine zarte Aufmerkfamkeit; welhe der junge Mann Margaret

nihterzeigte; keinen Freundfhaftsbeweis; den Amy ihr voreuthielt. So oft es ihr

irgend möglih war; weilte fie bei dem jungen Mädhen; kaum daß fie mir daffelbe

allein für die Stunden ließ; auh während diefer aber ging fie ab und zu und lieb

kofte die indolente Schülerin. Auf allen Spaziergängen war Amy mit uns; ja fogar

zu Mrs. Seymour wagte fie fich mit elaftifher Dreiftigkeit; im Vertrauen auf

deren Gaftlihkeit. So kam es; daß Margaret keine Gelegenheit fand; Rihard

unbeobahtet wiederzufehen; und mir wurde oft bange; wenn ich überlegte; wie er

es möglih mahen werde; eine Entfheidung zu feinen Gunften bei dem Mädhen

herbeizuführen. Er vernahläffigte feine Liebesangelegenheit jeht fheinbar ganz

und dahte wol kaum an etwas anderes als an den Auffhwung der Fabrik; den

er mit unerm-'idliher Energie betrieb.

Mit einer überrafhend fhnell flüffig gemahlen; ziemlih bedeutenden Summe;

von der mein kleines Vermögen; welhes der Vater; der es bisher verwaltet; mit

taufend Freuden auszuzahlen fhien; nur einen Brnhtheil bildete; hatte er Mr.

Seymour für feine Mutter niht nur die Mafhinen und Vorräthe der Fabrik

abgekauft - und zwar war fein Angebot das einzige gewefen - fondern auh

einen großen Theil des Alunits; und er war nun unausgefeht befhäftigt; feine

frühern Theorien mit beftem Erfolge ins Praktifhe umzufeßen. Ein bequemes

Leben hatte Rihard dabei freilih niht; denn er war niht nur Techniker; fondern

auh Buchhalter und Kaffirer der Fabrik; und feine Zeit wurde derartig in An

fpruh genommen; daß er felbft zu feiner Principalici nur in Gefchäftsangelegeu

heiten ging; fih bei uns aber niemals fehen ließ.

Dank der glücklihen Wendung; welhe diefe Angelegenheit genommen; entftand

wegen der Aufgabe der Fabrik durh Mr. Seymour in kaufmännifhen Kreifen

nur wenig Auffehen. Man merkte kaum; daß diefelbe definitiv in andere Hände

übergegangen fei; da ja Rihard Marx fhon früher die Blockproduction geleitet

hätte; und hätte Mrs. Seymour fich niht fo auffällig von ihrem Sohn zurück

gezogen; niemand würde vermuthlih beobachtet haben; daß Mr. David jetzt eine

Sicherheit weniger in Händen hatte.

Die Verpflihtungen der Bank waren infolge von Rihard's Baarzahlungen

am 1. Januar pünktlih eingehalten worden; die Eonceffionsangelegenheit aber

fchwebte noch immer; und wäre vielleicht geeignet gewefen; jeden andern Handels

mann als Mr. Seymour mit ernftliher Sorge zu erfüllen. Er aber hatte jetzt

alle Verantwortung den Schultern feines neuen Procuriften Ridley aufgebürdet;

der ihm verfihert hatte; daß er eine Eombination finden werde; um alle Shwie

rigkeiten mit dem ocean unirOrZc-.l auszugleihen. Leferrier follte ftatt des Prin

cipals; der die unbequeme Reife fhon viele Monate aufgefhoben hatte; und dem

jeht Amh davon abrieth; fie im Winter anzutreten; nah Brüffel gehen; um die

Einwilligung der belgifcheu Bank zur Inpfaudnahnce der Steiubrühe in Siwa zu

erlangen; er wollte von Europa dann einen Bergwerkstehniker mitbringen und gleich

nah feiner Rückkehr nah ?Alexandria mit diefem und Ridley die Wüftenfahrt an

treten. Bon der Ausdehnung und Mähtigkeit der Alaunfteinlager müffe es dann;

meinte der Agent; abhängen; ob der Erbciit unii-eroel fie vollftändig oder nur
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theilweife als Garantie beanfpruchen werde. Ridleh fchmeichelte dem Principal

mit der Hoffnung. daß ein gewiffer Procentfah der Theilhaberfchaft genügend

befunden werden würde. und verficherte ihm. daß nicht nur der Kauf der Con

eeffion unmittelbar nach der Uebernahme des Pfandobjects erfolgen werde. fondern

daß die ausläudifche Bank auch bei der Ausbeutung der Brüche mit aller Gewiffen

haftigkeit verfahren. und Mr. Seymour. fobald fpäter die Hafeneinnahme jene

Ziffer erreicht. für deren Realifirung der ocean uaieerael jetzt Sicherheit fordere.

die Steinbrüche zurückftellen. fowie die eingegangenen Verkaufsfummen für das

Mineral bei Heller und Pfennig wiedererftatten werde. Die Sache läge fo. daß

die belgifche Gefellfchaft eigentlich nur für den Principal Alunit verkaufen und

ihm dadurch in ihren Kaffen ein Kapital anfammeln werde. das binnen einer ge

wiffen Reihe von Iahren in feinen Befih zurückkehren müffe.

Ie weniger Mr. Seymour die Angelegenheit verftand. defto leichter ließ er

fich überzeugen. und als Francis einft. nachdem er eine gefcljäftliche Auseinander

feßnng der befchriebenen Art mit angehört. ganz keck fragte. vb Herr Leferrier

nicht das Blatt Papier - er meinte die Coneeffion - von dem die Rede fei.

eigentlich dem Papa mit deffen eigenem Gelde abkaufe. erfchrak fein Vater nicht

wenig über feinen Skeptieismus und ermahnte ihn eindringlich. doch nur ja große

Leute für fich denken zu laffen. damit alles in Richtigkeit fei.

RidletFs ganze Berechnung fchien mir. foweit ich fie verfolgen konnte. fo

offenbar zu feines Prineipals Nachtheil erfonnen. daß ich mich genöthigt fah. zu

ihrer Erklärung anzunehmen. er habe für fich perfönliche Abmachungen mit Leferrier

getroffen. fei alfo vom (nean unix-eme] für deffen Intereffe gewonnen. und ftelle

nun Mr. Seymour. um ihn in die Falle zu locken. die ganze Sachlage abfichtlich

in falfchem Lichte dar,

Während ich das Gewebe von Intriguen um mich beobachtete und täglich

klarer darin fah. war mir oft recht fonderbar zu Mathe. Meine frühere Empfind

lichkeit für Abweichungen vom Ideal hatte fich zum großen Theil verloren. und

ich verzweifelte nicht mehr an Gott und der Welt. wenn ich neue Surrogate ent

deckte; ja ich begann ihnen ein gewiffes Intereffe zuznwenden. Wenn fie beftan

den. folgerte ich mit jenem alten griechifchen Philofophen. mußte auch ihr Gegen

fah beftehen. alfo das Edle. das Echte, Ich durfte es daher noch immer fuchen

- nur anders und wo anders als bisher. in der Tiefe. nicht an der Oberfläche

des Dafeins.

Ich bekenne. daß fich diefe Klärung meiner Anfichten nicht ganz felbftändig

in mir vollzog. Es fprach jemand zu mir in ernfteu. gehaltreichen Worten. deffen

Stimme ich lange nicht gehört und doch nicht vergeffen hatte, Wie unendlich an

ziehender wird uns ein fchönes Buch. wenn wir den Autor kennen und uns aus

feinen Gefpräcljen einzelner Gedankenfkizzen erinnern. die wir nun vollftändig und

farbig ausgefiihrt vor uns auf den Seiten feines Werkes fehen, Wie. denken wir.

muß es in ihm weiter gegärt und gearbeitet haben. bis aus dem geiftreichen

Apereu ein logifcher Beweis. aus dem Empfindungsfunken ein mächtiges Feuer

wurde. deffen Glut uns erwärmt und erleuchtet!

Dies und noch mehr empfand ich. als ich Eduard? Buch las; denn das Publi
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kum. für das er es gefwrieben hatte. fwien mir. ach fo oft. nur Clara zu fein. Wo

immer er die ftreng wiffenfwaftliche Behandlung feines Gegenftandes verließ. um

das Gebiet der Naturphilofophie. der Ethik zu betreten. da fprach er zu mir. das

fühlte ich wol heraus. Hier widerlegte er mit leiwtem Scherz die Borurtheile

des kindifwen Mädchens; dort tröftete er die Entmuthigte. beklagte die Irrende.

leitete die Suwende. bis er fie endliw als Bekehrte. Gereifte ganz in den Bann

kreis feiner Erkenntniß zog. Ia. iw geftehe es frei: feine Auffaffnng des Lebens

war die meine geworden. ..Es gibt wenig Ewtes in der Menfchenwelt". fagte

er. ..Aber das. was befteht. wie köftliw ift es auw. welchen Werth hat es für

den Forfwerl Und wie gewaltig ruft uns feine Erkenntniß zu reinigender.

fwöpferifcher Thätigkeit auf! Der Befiß des Bielgläubigen ift ein Haufen falfwes

Geld oder im beften Falle Scheidemünze; der des Prüfers beträgt nur wenige.

aber ewte Goldftücke. Ia. wer auch nur ein Wefen gefunden. das fich in der

Feuerprobe des Gefwickes als ewt bewährte und das war. was es fchien: der

darf fiw immerhin noch glücklicher. reicher preifen als der Allerweltsnarr. dem

fein illuforifwer Schatz unter den Fingern zerrinntl"

Iw hatte fchon lange zu den Bevorzugten gehört. die fiw werthvollen Eigen

thums rühmen durften und es niwt zu fwäßen verftanden. Ich verkannte das

ewte Gold. weil es niwt genug blinkte und gliyerte. Der biedere. kernige Vater. das

Mufterbild deutfwer Mannesart. war mir wegen feiner foldatifwen Rauheit. die

forgfame. treue Mutter wegen ihres Eifers für das Rewte und Tüwtige tadelns

werth erfchienen. und Eduard Marx. der tiefe. klare Denker. der Kämpfer um ein

hohes Ziel der Humanität. hatte meine alberne Krittelfuwt hervorgerufen. weil

er alltägliche Galanterie verfwmähte. niwt an der Oberfläche des Dafeins haftete

und fein Gefühl für miw niwt in Phrafen hiillte. Furwtbares hatte iw erleben

müffen. ehe ich mir meines verhängnißvollen Irrthums bewußt wurde. und nun

die Stunde gekommen war. in der *meine Erkenntniß fiw vollendete. waren fie

alle. die ich lieben gelernt. mir fern und iw ihnen entrückt.

..Muß ich erft haffen. um dann zu lieben?" hatte iw an jenem Abfchiedsabend

Eduard Marx fragen wollen. Die Frage war jeht beantwortet. Iw liebte den

Mann. den ich in thöriwter Verblendung ehemals gehaßt. o wie unfägliw. wie

todesfwmerzlich! Er war mir ja durch meine eigene Schuld verloren. Konnte

er mir je vergeben. daß iw ihn einft verfwmäht. ihn meiner unwerth gehalten.

fo vermochte ich es dow niwt! Damals war er unbekannt und in der großen

Menge verborgen gewefen. und ich hatte das Leuchten des Geiftes auf feiner Stirn

niwt gefehen; heute war er ein berühmter Manu. ragte hervor unter der Schar

der Bedeutenden. und ich mußte miw vor jenem Licht verbergen. damit er niwt

glauben könne. ich buhle mit dem Erfolg.

So feyte ich denn Richards dringenden Fragen naw meiner Empfindung. mit

denen er mich. wenn er miw einmal allein fah. beftürmte. kühle Lobpreifungen der

Genialität feines Bruders entgegen. gab zu. daß ich feinen Werth nie begriffen.

ließ aber den Freund eher glauben. daß mir Eduard auch jeßt noch unfympathifch

fei. als daß ich ihm mein zu fpät geborenes Gefühl für den Geliebten bekannt

hätte. Ob er errieth. warum ich fo herb und kalt wurde. wenn er Eduard's ge
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dachte? Ich glaube nicht; denn er zeigte fich dadurch verleßt. Ich fah nun wol,

daß er nur um des Bruders willen mir Freundfchaft bewiefen, daß Clara an

fich ihm gar niägts war. Nur fchade, daß Margaret fich nicht davon überzeugen

konnte, wie Richard fich mir entfremdete - denn fie begegnete ihm faft nie

mehr mit mir zufammen - fonft wäre fie wol gründlich von ihrer Eiferfucht ge

heilt worden!

Ridley war im Februar mit Leferrier und einem Mineningenieur in Beglei

tung einer zahlreichen Karavane nach Siwa aufgebroäzen; er hatte verfchmäht,

Richard um das Turbanende Abu-Tälibs zu bitten, welches jenem in der Wüfte

als Geleitsbrief gedient, und fich lachend oermeffen, er kenne ein befferes Mittel,

die Berber und Bedninen kirrezumachen, und dies fei der Vortheil. Nur un

gern ivilligte er darein, daß der Gärtner Ferik, der ein wenig Englifch fprach,

als Dolmetfcher am Zuge theilnahm; der Beduine hatte aber fo dringend gebeten,

die Oafe befuchen zu dürfen, er war zudem ein fo gewandter und anftelliger

Burfche, daß fich felbft Amy und Margaret für feine Mitnahme verwendeten,

Der lehtern Wunfch fchien bei Ridley den Ausfchlag zu geben; denn jedes Zeichen

von Theiluahnie, welches das junge Mädchen ihm fmenkte, war dem Commis von

großer Bedeutfamkeit. Daß Mr. Seymour ihm feine Einwilligung zu einer Hei

rath mit Margaret nicht verweigern würde, darauf durfte er wol ficher rechnen,

da der Principal nur noch feine Marionette war; aber das war nicht genug,

auch das unfchuldige Herz der Tochter begehrte der Elende in frevelhafter Eitel

keit. Hatte er vergeffen, daß ich im Befiß des Briefes war, deffen Mittheilung

an ein einziges Mitglied der Familie Seymour feinen teuflifchen Vlan zu

Schanden machen mußte? Trohte er meiner moralifche!! Gewalt? Es war niir

unfaßbar.

Ridley hatte verfprechen müffen, feine Reife möglichft zu befchleunigen; Anfang

Mai dachte er zurück zu fein, da die Förderung des Alaunfteins, die zuerft Richard

ins Leben gerufen, inzwifchen fortgedauert haben mußte, und die Aufladung auf die

Transportthiere vielleicht weniger Zeit beanfprnckjen würde als die mineralogifchen

llnterfncljungen des Gehülfen Leferrier?, Gleich nach feiner Rückkehr gedachte er

im Namen des Vrincipals mit dem Agenten des (ii-eau uuirerßel den fraglichen

Vfandcontraet abzufchließen. Daß beide Eumpane Vrivatabmachungen getroffen,

durch welme Ridley fich perfönlich auf Koften Mr. Seyinour's bereichern würde,

darüber war ich nicht in Zweifel. Eine Heirath mit Margaret deckte fpäter den

Betrug zu und verfchaffte deren Gatten auch noch Anrechte auf die Fabrik, welche

er beinahe ruinirt hatte, und die jeht ein anderer in Auffchwung brachte. Vara

fitenthum hier und dort, das war Ridley's Element! Ausfaugen anftatt zu ver

dienen, das ftand ihm an! Sind nicht Schwindel und Vrellerei die Surrogate

des kaufmännifchen Erwerbs?

Der Principal knickte zufammen wie ein gebrochenes Rohr, als fein Vrocurift

ihn verlaffen. Es war kein Zweifel, daß die Schwierigkeiten feiner Lage ihm,

fobald er ihnen allein gegenüberftand, über den Kopf wuchfen. Vielleicht arbeitete

die Bank fchon mit Unterbilanz, vielleicht ftanden die Erfparniffe unzähliger armer

Leute bereits auf de111 Spiel - und man hielt den drohenden Ruin verborgen!
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An geringen Sachen wurde im Haufe ängftlich gefpart, im Großen lebte man

nach wie vor aus dem Vollen. Amy verftand es, den Dienftboten Abzüge zu

machen, die Kleiuhändler zu drücken und doch dabei den äußern behaglichen

Comfort aufrecht zu erhalten. Sie war während der Abwefenheit ihres Bruders

in die Billa gezogen und theilte ihre Zeit und Sorge zwifchen Baier und Tochter,

wobei ich indeffen zu bemerken glaubte, daß auf erftern der Löwenantheil fiel.

An der Art, wie fie den fetten, trägen Mann hätfcheln und verwöhnen durfte,

ohne daß es ihm läftig oder befchämend wurde, fah man, wie es geiftig mit dem

ohnehin fo fchwach Begabten bergab ging, wie er gleichfam in der eigenen Maffig

keit . erftickte.

Der Zweck, den Amy verfolgte, war mir nicht länger dunkel; fie hatte nicht

umfonft gleich nach Mrs. Davids Tode den früher umfchmeichelten Leferrier

fallen laffen; ihr Bruder aber, als er mich damals befchuldigte, auf den Play der

Berftorbenen zu fpeculiren, hatte mir nur Amy's Berechnung untergelegt. Daß

beide Gefchwifter es übrigens noch der Mühe werthhielten, fich in die Familie

Seymour zu drängen, war mir ein Beweis dafür, daß deren Schiffbruch entweder

noch abgelenkt oder für die Betreffenden luerativ gemacht werden konnte; fonft

hätten die Ratten doch wol das lecke Fahrzeug verlaffen.

Es war zu Ende April, an einem Heiligentage, den Mr. Seymour zu Haufe

verlebte, als Amy mir die lange erwartete Nachricht brachte, daß meine Dienfte

überflüffig geworden feien, da fie künftig Mutterftelle bei Margaret vertreten werde.

Nichts ftände mir im Wege, wenn ich bald das Haus verlaffen wolle; meine pietät

volle Miffion fei ja aufs vollftändigfte erfüllt. Ich neigte gelaffen den Kopf,

toährend fie mir die verfüßte Galle ins Ohr träufelte, und fagte nur: „Morgenl"

Da fah ich ihr A11ge triumphirend aufflammen, und ein höhnifches Lächeln

zog um ihren blaffen Mund.

„Mr, Seymour erwartet mit den Kindern Ihre Glückwünfckze im Salon“,

fagte fie faft befehlshaberifch.

Ich that, als hörte ich es nicht, und begann meine Koffer zu packen. So war

denn meine Wirkfamkeit in diefem Haufe zu Ende, ehe fie zum Ziel geführt hatte.

Die Gefahr drohte Margaret näher als je, denn Amy's Verbindung mit Mr, Sey

mour war nur der erfte Schritt zur weitern Verkettung der Familien. Wer follte

das Kind fihühen, wenn ich ging? Der halb kindifche Vater, der „alles in Rich

tigkeit" fand, was feine Parafiten thaten? Nimmermehr! Nur von der Großmutter,

der entfchloffenen, fittetiftrengen Frau, durfte man Hülfe für die Aermfte erwarten.

Indem ich mit mir rang, ob im 9.771s. Seymour in das fchmachvolle Geheim

niß einweihen folle und müffe, und mir das Herz mit taufend Zweifeln und

Sorgen zermarterte, kamen die Kinder in mein Zimmer. Margaret verhehlte fchwer,

daß es fie fchmerze, nach kaum einjähriger Frift den Platz der todten Mutter

wieder befeyt zu fehen; es war, als fei ihr Amy, die künftige Stiefmütter, fchon

als Freundin entfremdet; Frank fchluchzte, daß ich gehen wolle. So war ihnen

mein Abgang dargeftellt worden. Ich fagte ziemlich ruhig, obwol mir die tieffte

Seele in großer Erregung bebte, ich müffe gleich zur Stadt; da bat der liebe

Burfche, ob er mich begleiten dürfe.
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„Laß uns den Vater fragen", entgegnete ich und nahm Frank mit mir auf

die Veranda. wo Mr. Seymour auf Luftkiffen in einem Schaukelftuhl faß, einen

Brief in der Hand. Er hatte übrigens gar nicht die Miene eines glücklichen

Verlobten; auch war die junge Braut nicht in feiner Nähe; ein Beduine, deffen

Reitkamel vor dem Gartenthor ftand, mochte ihr wie ihm ein Schreiben von fern

her gebracht haben, das fie allein zu lefen vorzog.

Ich näherte mich dem Principal und fragte, ob ich Francis mit zur Stadt

nehmen dürfe.

„O gewiß", entgegnete er mit leifem Hüfteln, indem er einen leeren Blick

auf mich richtete. „Zum lehteu mal. Miß Fernan, wie fchade, daß Sie uns

verlaffen! Aber ich bin überzeugt - es ift alles . . . Wenn nur er mich nicht

verläßt!" ftöhnte er plößlich,

„Wer, Mr. Seymour?"

„Fred Ridley, mein befter "Freund, O Miß Fernan, er fchreibt, daß er in

acht Tagen. alfo Anfang Mai, zurückkommt - aber dann - dann will er fort

von mir." Er begann zu weinen. „Leferrier hat ihm in Brüffel eine glänzende

Stelle . . . was foll ich ohne ihn thun? Es ift alles in Richtigkeit, verfteht fich;

aber nein, doch nicht - ohne Ridley . . . verftehen Sie, was er mit diefen

Worten meint?"

Er gab mir mit miihfamer Faffung den Brief und wies auf die Nachfchrift

deffelben, Sie lautete:

„Alles wird von meinem Empfange bei Ihnen, theuerer Mr. Seymour. ab

hängen. Betrete ich Ihre Villa als ein Fremder, fo verlangt meine Ehre, mein

Gewiffen fogar. daß ich fie danach für immer meide; denn unter dem reinen

Wüftenhimmel. bei ftiller, frommer Einkehr in meine Seele, ift mir das Gefühl

klar geworden, welches feit Jahren mein Herz, wie duftender Weihrauch einen

Altar umfchwebte: empfangen Sie mich als Mitglied Ihrer Familie und werden

meine verfchwiegenen Wiinfche nach dem Heiligenbilde gekrönt. dann follen diefe

meine Hände für Sie und Ihr Gefchäft beten und arbeiten."

„Das ift - das ift ein wenig unklar", bemerkte Mr. Seymour lächelnd und

doch verwirrt. „Freilich ift alles in Richtigkeit - aber der Weihrauch in der

Wüfte - das Beten im Gefchäft - ich verftehe es nicht ganz."

Ich fah den armen. kindifchen Mann betrübt an und fagte:

„Amy wird es Ihnen erklären. Mr. Seymour."

Dann zog ich Frank mit mir fort.

„Wir gehen zu Richard iu die Fabrik", flüfterte ich ihm ins Ohr. als wir

aus dem Garten traten.

„Hurrahl" rief der Iunge froh.

Wir gingen in der That zu Richard. Er ftand im Werkkittel unter feinen

Arbeitern im Fabrikhofe und wies, als er uns fah. jnbelnd auf einen mächtigen,

mit gelblichweißer Materie gefüllten Keffel.

„Da fteht unfer felbftfabricirter hydraulifcher Kalk", rief er mit ftrahlender

Miene. noch ehe er uns begrüßt. „Ehemifch echt, kein Surrogat, Fräulein Clara!

Seien Sie übrigens willkommen!"
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;;Kann iG Sie einen Augenblick allein fprechen?"

;;Verfteht fiG. Frank; mein Iunge; fieh dir deine Fabrik an. Falle nicht in

den Felfenbrei; du könnteft fonft darin verfteinern; und das wäre fchade, Heda;

Leute; ein Hurrah für den kleinen Fabrikherrn."

Die Arbeiter; meift Europäer; ftimmten fröhlich ein und führten den allfeitig

beliebten; ftolz läGelnden Burfchen im Triumph in die innern Fabrikräume. RiGard

begleitete miG in fein Bureau.

„Was gibt's?"; fragte er; naGdem ich miG gefeßt.

;;Mr. Seymour hat fiG heute mit Amy verlobt."

„Den Teufel auch! Da hat fie wol die Erklärung gemacht und er das nur

in RiGtigkeit gefunden."

„Mir ift für morgen gekündigt worden."

„Das wird ja immer netter."

„Der Principal hat NaGriGt von Ridley."

„Unglaublichl" rief RiGard. „Wiffen Sie; daß iG bisher der Ueberzeugung

war; er würde fein dreiftes Eindringen in die Oafe fGwer zu büßen haben?

Ferik hat zwar das Tnrbanende und einen Brief von niir an Abn-Tälib mitge

nommen; doG; iG geftehe es; mehr im Intereffe des Gefteius; das die Karavane

hierher bringen foll; als in dem der Speeulanten."

;;In aGt Tagen; fchreibt Ridley; könne er hier fein z er droht dem Principal;

daß er nur dann in feinem Gefchäft bleiben werde; wenn er als Mitglied der

Familie empfangen wird."

Richard war erbleiGt. „Das zielt auf mein Mädchen!" rief er heftig.

;;Ihr Vater; Amy werden in Margaret dringen. IG glaube; daß fie Ia

fagt."

Er knirfchte mit den Zähnen und fGlug fiG vor den Kopf.

;;Ein Mittel bleibt uns; fie vor dem Elend zu retten; das fie bedroht. Geben

Sie mir den Brief. Ich eile damit zu Mrs. Seymour."

„Es wird vergebliG fein"; warnte Richard.

;;Wie; Sie glauben; daß fie ihr Enkelkind in die Hände des Mannes fallen

laffen könnte; der früher -"

Ich ftockte; und er fagte rafch:

„Mrs Seymour wird vor allem an das Anfehen der Familie denken."

;;An ihre Ehre; follte iG meinen."

„Die Ehre ift ein iunerliGes Gut. Was wiffen die Leute davon? Der Ruf

liegt ihr am Herzen."

;;Sie verkennen die alte Dame. Geben Sie mir das Blatt und laffen Sie

mich das lehte Mittel verfnchen; Ihnen Margaret zu bewahren."

„Darum handelt es fiG niGt; Clara. Ich denke in diefem Augenblick an Ihr

furGtbares GefGick allein. Hier ift das Blatt; aber es wird umfonft fein."

„So geben Sie jede Hoffnung auf?" rief iG in höGfter Erregung.

„Keineswegs; aber ich baue die meine auf etwas anderes."

„Worauf; iG befchwöre Sie?"

„Auf Margareks Gefühl für miG. IG kann Ihnen niGts weiter erklären.
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Mein Plan ift noch nimt reif. Aber laffen Sie mir Frank hier. Ich begleite

ihn felbft nach Ramleh zurück."

Im wollte fort; aber er hielt meine Hand; die ich ihm zum Abfchied gegeben;

feft und fagte eindringlich:

„Was aber wird aus Ihnen? Sie werden ja morgen fchon wie der Vogel

auf dem Aft fißen!"

;;Im habe daran kaum gedacht. Mich treibt etwas im Kopf und Herzen vor

wärts; meine Pflimt zu thun; namher -" '

;;Namher werden Sie Ednard's Frau"; rief er überzeugungsvoll.

Im fuhr zufammen und rief: ;;Nie; nie!"

„Warum nimt?" fmrie er faft und ließ mim nimt los.

;;Weil ich - weil im keinen berühmten Mann heirathen will."

„Ah ift es das? Smon remt! Sie können aum troßig fein."

;;Jch bin nur feft und entfmloffen."

„Unfinnl Bei mir bringen Sie kein Surrogat als echte Waare an. Der

Trotz foll gebromen werden; und das gründliml"

Er rief es faft drohend; und im eilte fort; um nimt länger die koftbare Zeit

zu verlieren. Glücklicherweife war Mrs. Seymour zu Haufe; als ich; bei an

bremender Dämmerung; an ihre Thür pomte. Im war in der legten Zeit hier

ein feltener Gaft geworden und hatte fie nie mehr allein; fondern nur in Gefell

fmaft der Kinder; fogar Amy's aufgefumt. Wußte im doch feit lange; daß im

für fie eben nur ein nothwendiges Uebel war; welches fie in der Familie ihres

Sohnes duldete. Seitdem ich einmal fo kiihu gewefen; ihren dringenden Rath

abzuweifen; und auf dem beleidigenden Barfuß beharrt hatte; ihre Familie; die

hochangefehene Familie Seymour zu verlaffen; bis die Bitte der Sterbenden mich

zu deffen Aenderung bewog; konnte fie mich nur als eine Halsftarrige betramten;

die fim weigerte; das correcte Verhalten Mrs. Seymours in allem und jedem als

Norm für ihr eigenes anzunehmen; und kein anderes Verdienft befaß als das der

Abkehr von jeder Art von yaperzn Die Greifin faß in unveränderter Würde

und Haltung in der Mitte ihres Wohnzimmers und fortirte Papiere. Als ich

mim ihr zitternd und herzklopfcnd näherte; denn meine furmtbare Miffion mamte

mich fiebern; blickte fie auf; begrüßte mich artig und fagte dann mit feierlimem Ton:

;;Sie finden mich befmäftigt; mein Lebensbuch für den großen Augenblick in

Ordnung zu bringen."

„Was wollen Sie damit fagen; Mrs. Seymour?" fragte im verwirrt.

„Wie vergeßlim Sie find; Miß Fernaul" lämelte fie misbilligend. „Ift es

Ihnen entfallen; daß der Termin; an welchem die fündige Welt ein Ende nehmen

wird; ganz nahe bevorfteht?"

;;In der That? Wann denn?" fragte ich; um nur etwas zu fagen.

„Am 10. Mai; mittags um zwölf wird das Meer zuerft aus feinen Ufern

treten und alles Land überfchwemmen; nachts fallen dann die Sterne auf die

Erde herab und fehen fie in Flammen --"

„Aber fmon vorher"; fiel im mit verzweifeltem Entfmluß ein; ;;droht dem

Haufe Seymour der Untergang."
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;;Was meinen Sie damit; Miß Fer-nau?" rief fie; fih ftolz zu voller Höhe

aufrihtend; denn wenn ihr fchon die Anfiht von einem göttlihen Strafgeriht an

der ganzen Menfhheit gelänfig war: ein folhes für ihre hohangefehene Familie

im befondern fhien ihr doh wol eine frcvelhafte Annahme.

;;Mr. Ridley will Anfang nähften Monats hier fein"; rief ih eilig; ;;er

fordert Margareös Hand und droht; fonft das Gefhäft zu verlaffen."

;;Wie"; entgegnete fie mit finfterer Miene; ;;und eben empfange ih von meinem

Sohn die fhriftlihe Anzeige von feiner Verlobung mit Amy! Das wären ja

dann Kreuzheirathen unter Verwandten; die ih; in Uebereinftimmung mit unferer

Kirhe; verdamme."

;;Es handelt fih um Shlimmeres; Mrs. Seymour."

;;Erlauben Sie; ih finde dies bereits fehr fhlimm. Welh ein Beifpiel für

die hiefige Gemeinde; wenn die Familie Seymour fih fo über verwandtfchaftliche

Grade fortfeßt!"

„Erlauben Sie mir; Ihnen zu fagen; daß Ridley's Heirath mit Margaret

aus einem andern Grunde niht ftattfinden darf"; fiel ih mit Etitfhloffenheit ein,

„Ein entfeßlihes Geheimniß tualtet in den Beziehungen der Ridleys zu dem Haufe

Ihres Sohnes."

„Ein Geheimniß; das Sie kennen?" fragte fie erbleihend; denn fie bemerkte

jeßt meine Erregung.

„Leider für mih; zum Glück für Margaret. Ihre Schwiegertohter; Mrs.

Seymour; war ihrem Gatten; es fchmerzt mich tief; es Ihnen fagen zu tnüffeu;

niht treu. Mr. Ridley -"

;;Sie lügen"; fuhr fie auf mih ein und in ihren Zügen tobte ein Kampf,

„In unferm Haufe niftet keine Shande. Sie entehren die Todte durch gottlofe

Verlenmdung."

„Hier ift der Beweis meiner Befchuldigung"; murmelte ih und reihte ihr

bebend das verhängnißvolle Blatt.

Sie nahm es und ließ ihre hellen Augen durhbohrend die Zeilen der ihr

wohlbekannten Handfhrift überlanfen; fhauderte dann und wandte fih ab; als

wolle fie mir den Ausdruck ihres Gefichts verbergen. Ih ftand athemlos; mit

klopfendem Herzen; hinter ihr; als wäre ih eine Verbreherin. Eine lange Paufe

folgte; ich fah; daß Mrs. Sey1nour's Arme fih convnlfivifch bewegten: _Nun

drehte fie fih wieder zu mir und hob die Hände; aus denen in zahllofen Feßen

der Brief Ridleys zur Erde flatterte.

„Was thun Sie?" fchrie ich auf und trat ihr faft drohe-id entgegen. „Sie

zerftören das einzige Mittel; Margaret vor dem fchrecklichen Gefhick zu bewahren!"

;;Die Ehre nnfers Oiamens"; entgegnete fie gewihtig; obwol ihre Züge ver

zerrt waren und die Worte pfeifend über ihre Lippen kamen; „erfordert die Ber

nihtnng diefes Blattes. Sie meinen es gut; aber um diefen Preis darf meine

Enkelin nicht gerettet werden. Ih will keinen Skandal in meiner Familie."

„Es war kein folcher nöthig", ftritt ih mit verzweifelter Heftigkeit. ;;Sie

brauchten Ihrem Sohn allein das Shreckliche zu enthüllen."

;;Er würde mir nicht geglaubt haben"; fagte fie feft.
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;;Aber er hätte dem verniwteten Belveife glauben müffen."

Sie fwwieg einen Augenblick. „Ich bin gewiß; er hätte nicht darauf geachtet,

Wiffen Sie noch niwt; Nkiß Fernau; daß mein Sohn in feinem Glauben daran;

daß alles in Riwtigkeit fei; niwt geftört fein toill!? Wenn Ridley auf diefe

Anklage einfaw erwidert hätte; das Ganze fei ein Scherz gewefen oder Sie hätten

feine Swrift nawgeahmt; fo tvürde das David gegenüber genügt haben; den Be

weis zu entwerthen.“

;;Wohlan denn; wenn fwon Mr. Seymour feiner perfönlichen Bequemlichkeit

zu Liebe die Ehrenpflicht; die Vaterpfliwt verabfäumen könnte", fchluchzte iw; ;;fo

werden Sie doch Margaret niwt verloren geben; Mrs. Seymour! Haben Sie

niwt gehört; um was die Sterbende mich verzweifelnd befchwor? Wie; die

Sünderin hätte Erbarmen gehabt mit der Unfchnld des Kindes; und Sie; die

Gerechte; die Reine überließen es mitleidslos dem Verderben? Sie mawen Ein

wendungen gegen .Heirathen in verbotenen Graden; und Sie dulden; daß das

empörendfte aller Verhältniffe -"

Ich braw ab; denn ich tvar außer mir. Meine Augen brannten; meine

Wangen flammten; kein Glied an mir; das nicht zuckte und flog. Wie eine

Räwerin ftand iw vor der zufammenfinkenden Geftalt der Greifin.

_Einen Augenblick durfte ich hoffen; daß ihr paffiver Widerftaud befiegt fei;

daß fie fich mit mir verbinden werde; um Margaret; um welwen Preis es immer

fei; zu retten. Doch da trat fie fchon hinweg von mir und fagte; auf die im

Zimmer verftreuten Documente und Brieffwaften deutend:

„Noch ehe die Heirath zur Vollziehung gelangt; werden wir alle die letzte

Pofaune hören. Dann fweiden fiw die Böcke von den Swafen; und Ridley wird;

iw bin deffen gewiß; die verdiente Höllenpein erleiden."

„Und auf diefe Einbildung hin"; rief ich empört; „wollen Sie die Verlobung

gefwehen laffen! Wie; Sie fwließen Ihre Fabrik nicht; Mrs. Seymour; Sie

mawen Eontracte für neue Lieferungen weit über Ihren Weltuntergangstermin

hinaus; und wenn es fiw darum handelt; Ihr Fleifw und Blut vor der Berüh

rung mit dem Lafter; vor unauslöfwliwer Befleckung zu fchüßen; berufen Sie fiw

auf das Ende aller Dinge; das Ihnen die Verantwortlichkeit für Margaret? Ge

fwick abnehmen foll! So ift Ihr Prophetenthtim ein falfwes; Ihr Glaube Er

di_wtung; Ihre Frömmigkeit Pharifäerthum; Ihre Gottesfurcht Menfwenfurwti"

;;Sie wagen mir das zu fagen?" rief fie eutrüftet. „Hinaus aus diefem Ge

maw; das Ihre gottlofe Gegenwart entheiligt; hinweg aus meinem Haufe; deffen

Anfehen Sie anfewten wollen. Wenn aber der Zorn des Weltenriwters -"

Sie konnte nichtvollenden; ich hatte fie bereits verlaffen; ehe fie den Fluw

auf mich herabgerufen; wenn das ihre Abfiwt tour. Mein Blut kochte; ein furcht

barer Kopffwmerz preßte mir die Swläfen in eiferne Bande. Iw fühlte dunkel;

daß ich der Greifin gegenüber zu weit gegangen war und dow der Pharifäerin

gegenüber niwt weit genug. So war denn alles verloren! Verabfchiedet von

Mr. David; hinansgeftoßen von feiner Mutter; was konnte iw noch für Margaret

thun!? Ihr fagen; was ich wußte!? Den Mnttercnltus in ihrem Herzen zer

ftören; uni fie vom Abgründe zurückzureißen!? O unnatiirliwer; empörender
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Rettungsverfuchl Und fie würde. fie könnte mir niwt einmal glauben. Ich hatte

ja nichts mehr. meine Befwuldigung zu erhärten. Ich würde ihr nur die elende.

fwändliwe Verleumderin fcheinen. die gewiffenlos an ihr Heiligftes taftete.

Vergebens. vergebens. daß ich. während ein Wagen miw durch das Abend

dunkel naw Ramleh zurücktrug. mir Herz und Hirn zermarterte. einen Ausweg zu

finden und das Gräßliche zu verhindern; es blieb mir niwts übrig. als fchweigend

zu dulden. wie es fich vollzog. da meine Waffe zerftört worden. In meiner Ver

zweiflung flehte ich. glaube ich. zu der todten Sünderin. als fei fie eine Heilige

und könne ihr Kind fchühen. Hier aber hätten ja Dämonen fich in Swußengel

wandeln müffen. fo fchien es mir. um den graufigften Lebensfluw von einem un

fwuldigen Haupte abzuwenden. Ich fand miw troftlos. faft befinnungslos endlich

in meinem Zimmer wieder. in welchem tiefe Finfterniß herrfchte. Ringsnm war

alles fo ftill. kein Laut regte fiw. Ich lag erfwöpft und fieberheiß auf meinem

Bett. meine Augen flimmerten. mein Herz fchrie nach dem Weltuntergang.

Man klopfte leife an meine Thür. ..Sind Sie hier. Fräulein?" fragte das

Kammermädchen. ..Es ift Zeit zum Effen. und ich kann Miß Margaret und Mr,

Francis niwt finden."

..Vielleiwt find fie im Garten" fagte ich. ohne miw zu erheben.

..Ich habe fie dort umfonft gefuwt. ebenfo im Nebenhaufe". war die Antwort,

Ich ftand auf und mawte Liwt an. Wir gingen durw die nächften Gänge

und Zimmer. fuchten und riefen vergebens. Da fagte das Riädchen. als wir

eben wieder das meine betraten:

..Es liegt ein Brief und ein Packet für Sie auf dem Tifch. Fräulein!"

Ich trat hinzu und fand ein zufammengefaltetes Papier. worauf in Franks

Kinderhand ..Miß Fernau" ftand. neben einem Päckchen. auf das Riward: ..An

Clara. Gegen den Trog". gefchriebcn. Zuerft entfaltete iw mit zitternder Hand

das Blättweu.

..Liebes Fräulein". fchrieb der Junge. ..heute Abend können Sie miw niwt

um neun zu Bett fchicken. denn der Francis ift niwt da und lacht Sie aus. Ich

laffe mich nämlich mit entführen. damit es ein Hauptfpaß wird. Ich brachte

Riward heraus und holte Margaret zu ihm ins Bosquet. Dann fchickten fie miw

fort. Ihnen das Päckchen ins Zimmer zu bringen. und iw glaube. fie wollten auw

Wie ich wiederkam. gab er ihr gerade einen Kuß. aber ich hörte fie

nicht fchreien. Und fie verfpraw ihm. Fred Ridley eine Nafe zu drehen. Hurrah.

nun wird fie feine Frau. und wir wohnen in der Fabrik und machen Blöcke. Ich

lege Ihnen now fwnell diefen Brief her. damit Sie fich nicht ängftigen. Meine

Aufgaben für morgen find alle gemacht; aber wenn Sie mir noch Stunde geben

wollen. müffen Sie zur Großmutter. denn Richard fährt gleiw mit uns hin.

Nun Adieu und viele Küffe von Ihrem vergniigten Frank."

Das Blatt entfank meiner Hand. und iw brach in ein fo helles. jubelndes

Lachen aus. daß das Mädweu hinter mir zufammenfwreckte.

..Sagen Sie Mr. Seymour. die Kinder wären zu feiner Mutter gefahren.

und ich bliebe auf meinem Zimmer."

..Dann hat Fräulein Ann) ihn ja ganz allein". höhnte fie und ging.
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Wieder und wieder las ih des lieben Jungen Troftbrief, So war denn der

furhtbare Conflict; an dem ih mir die Seele wund gerieben; gelöft; und das

ohne alle Tragik; einfach mit gefundem Humor. Kaum glaublih! War Richards

Macht über Margaret eine fo ungeheuere; daß er nur zu winken brauhte; und

das fhühterue; zurückhaltende Mädchen verließ das Vaterhaus und fehle ihren

Ruf aufs Spiel; um ihm zu folgen!?

Ich lahte und iveinte und betete dazwifhen; denn mir war fo ivunderlih zu

Mathe; ih fühlte; daß ih von Sinnen fei; und freute mih deffen doh. Dann

aber riß ih in tollem Uebermuth das Packet auf. Nur her mit Eduard's Briefen!

Die fchickte mir ja Rihard; nur her damit; ih will fie jeßt lefen. .

Was darin fteht - ih verftehe es eigentlih niht; denn mein Kopf ift fo voll

und auh fo leer. Alle Surrogate fpuken darin herum; in greifbarer Geftalt.

Da kommt der fchwarze; glatte Heuhler und tanzt mit der Dirne; trotzdem der

Prophet flnht; und Faulheit und Dummheit wälzeu fih auf Lotterbetten von

Tractäthen; große Haufen Kahengold und Papierwifche; Perrüken und Staub

wirbel drehen fih; und alles nennt fih bei ftolzen Namen und kahenbuckelt vor

einander. Sheußlihe Geftalten; ihr feid Wahnbilder; ih weiß es; aber ih kann

euh niht los werden. Wohlan denn; ballt euh zufammen; krieht ineinander; ih

hiille enh ein und fende euh an Eduard. Er foll euh zerfehen; zerlegen; ver

dnnften! So; da feid ihr ja in den Blättern verfteckt; die ih befhrieb. Ihr lugt

hervor aus jedem Wortzeihen; ihr bäumt euh und fhüttelt die Köpfe und ziingelt.

Nieder n1ite11h; Schlangen der Welt! Eduard foll euh befhwören! Er that's;

ih weiß es wohl; denn er liebt Clara; und fie ihn auch, Wie wunderlih es tickt

in meinem Köpfe! Nur fhnell das Heft verpackt; dann in den Briefkaften damit;

bei der Banane - ehe es Mrs. Seymour zerreißt. O Gott; nur fhnell! Die

Adreffe fchreiben - Herrn Eduard Marx - eine Sendung Surrogate - nein;

nein, Ihm; den ih liebe - doh das darf er niht wiffen! Ihm ift alles

Surrogat; auh Clara's Liebe; o Gott; und fie ift doh echt! An Eduard . . .

LL,

Wie lange ich befinnungslos gewefen; wußte ih gar niht; als ih im freund

lihen Krankenzimucer des deutfchen Hospitals in Lllexandria erwachte; weil die

Sonne mir fo luftig ins Geficht fhien. Es war fo weiß und rein mid frifh

um ncih auf dem kühlen Lager; fo behaglih und ftill. Die fhweren Träume

waren vergangen; ih lähelte iu mih hinein über das wohlige Erwachen. Da

drüben am Tifhe ftand eine zarte Geftalt; ih hätte wetten 1nöge11; daß es Mar

garet fei. Wie ih mih bewegte; flog fie auf mih zu; kniete an meinem Bett

nieder und küßte ncih. ;;O Clara; ih liebe dih jetzt. Wie hab' ih dih einft

verkannt! Glaube 1nir nur; ih liige ja nie!"

„Was ift das; Mädhen; du trägft einen dicken Goldreif -"

„Ah, ih bin ja kein Mädhen mehr; ih bin Rihard's Fran"; rief fie jubelnd

und crröthend, Wir wollten erft mit der Hochzeit warten; bis du gefund feieft;

aber der Skandal der Entführung fei zu groß; fagte die Großmutter; und fo
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mußten wir uns gleich heirathcn. um das ?lnfchen der Familie wiedcrherzuftellen.

Es war eigentlich gar nicht fo fchlimm mit meinem Davonlaufen. denn Frank

fuhr ja mit; aber wir kamen doch erft bei Nacht in Alexandria an."

..Und dein Vater?" fragte ich mit fchwacher Stimme.

..Der war zuerft wol erfchrocken; aber als Richard ihm gefagt. daß ich doch

nicht mit der Liebe zu ihm im Herzen Ridley hätte heirathen können. meinte er.

dann fei freilich alles in Richtigkeit."

..Und Ridley?"

..O denke dir nur. die Karavane kam ohne ihn und die beiden Belgier zu

rück; die Kamele hielten mit den Steinlaften vor der Fabrik. und Ferik gab mei

nem Manne einen arabifchen Brief. in welchem der Scheikh Abu-Tälib fchrieb. die

Franken. welche ohne Erlaubniß der Senufi-Brüderfchaft die Oafe Siwa betreten.

feien in feinem Auftrage von Beduinen aufgehoben und nach dem Ordensfiß Sarabub

gebracht worden. wo fie gefangen gehalten werden würden. bis fie Löfegeld bezahlt;

denn die Beduinen hätten gehört. daß griechifche Räuber es fo machten. Die

Steine. fchrieb der Berber weiter. würden feinem Lebensretter aber ficher zu

kommen. da Ferik ja mit dem grünen Stück Zeug bei der Karavane gewefen.

Der dürfe auch wiederkommen. wenn Richard felbft die Wüftenfahrt fcheue. O

wie freut mich das. denn ich ließe meinen Mann doch nicht gern fort!"

..Wie nahm der Vater Ridley? Misgefchick auf?"

..Der arme Vater! Ach. er hatte einen Gehirnfchlag. als er es erfuhr. Er

ift nun außer Stande. die Bank weiter zu führen. Richard hat die Paffiva auf

die Fabrik übernommen. die armen Leute beruhigt. die alles zu verlieren fürchteten.

und liquidirt nun das Bankgefchäft. Er hofft. der Ertrag der Steinbrüche und

die Einnahmen der Fabrik werden in einigen Iahren alle Schulden getilgt haben.

Die Coneeffion. welche den Vater zum Ruin getrieben hat. kauft vielleicht der Khe

dive zurück. Du glaubft aber nicht. wie viel wir zu thun haben. Richards

Compagnon ift angekommen und wohnt bei uns. Er gefällt mir fehr gut. wenn

er auch recht ernft ift und jeßt fo traurig."

..Was wurde aus Amy k" fragte ich. da die letzten Mittheilungen Margaret?

mich nicht mehr intereffirten.

..Sie ift in England. nm den Schleier zu nehmen und das Löfegeld für ihren

Bruder von Verwandten oder der Regierung heimlich zu erlangen; denn Abu

Tcilib droht. daß die Gefangenen ihres Lebens nicht mehr ficher fein würden.

wenn die Sache in weitere Kreife dränge."

..Und alles dies gefchah in den paar Tagen?" fragte ich ungläubig.

..Du warft zehn Wochen krank. meine Clara. an fchwerem Gehirnfieber."

..Sind denn keine Briefe von Haufe da?" fragte ich unruhig.

..Davon erzähle ich dir fpäter, Dein Brief aber ift von uns befördert

worden."

..Welcher Brief?"

..Das Packet vielmehr. mit der wunder-lichen Adreffe. die Richard noch einmal

einfcljlug."

„Wunderliche Lldreffe?" rief ich. mich vergebens befinnend.
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..Es ftand darauf". flüfterte fie lächelnd. indem fie mich umarmte: „An Eduard.

wenn er mich noch liebt."

Iw hätte eigentlich erfchreckcu follen; aber mir war das Herz fo leicht und

froh. als hätte ich gar nichts Unpaffendes gethan.

„Willft du Frank fehen?" fragte Margaret. mein Sinnen nnterbrcchcnd.

Ich nickte nur. Da kam der liebe. fchelmifche Iunge auch fwon herein und

fiel zärtliw über mich her. als wollte er mich erwürgen.

..Ach ich bin fo froh". rief er. ..daß Sie nicht mehr Unfinn reden. Clara.

Sie wiffen niwt. wie komifw Sie ncaicchmal waren. Ich habe mich oft halb todt

gelacht; aber leife. denn laut durfte ich's nicht. Dazwifchen weinte ich aber auw.

wenn Sie fo fwrien."

..Was habe ich denn gefagt?"

..Aw. Sie fprachen von uns allen und auch von einer andern Familie. die

Sie Surrogate nannten. und die fehr garftige Leute fein müffen. Ich fragte Herrn -

den Compagnon meine ich - wo fie tvohnten. denn iw hätte ihnen gern einen

tüchtigen Streiw gefpielt; aber er meinte. iw brauche fie jetzt noch nicht zu kennen.

O und er macht Experimente mit mir. und ich will auch Chemiker werden!"

„Francis“. rief Margaret warnend. während ich halb ohnmächtig zurückfiel.

..Iw fage ja nichts". lachte er luftig. ..Und weil Sie fo blaß und mager find.

Clara. will iw lieber jetzt fortgehen. Hernach komme ich wieder und bringe den

Eompagnon mit und den alten. brummigen Herrn mit feiner Pauline."

..Gott". rief iw mit ftrömenden Thränen. ..die Aeltern. Eduard." Margaret

verfuwte mich zu beruhigen und fpraw mir zu. wie einem Kinde, Ia. fie waren

gekommen. gewiß. als fie die Nachricht empfingen. daß ich fo krank fei; fie hatten

mich gepflegt. aber fie waren jetzt gerade nicht im Hospital. Sie wohnten bei

der Großmutter. die fo erftaunt und doch fo vergnügt dariiber gewefen. daß die

Welt nicht untergegangen fei. Sie hätte es fehr gebilligt. daß keine Heirath in

verbotenen Graben zu Staude gekommen. pflege jeßt ihren Sohn und höre auf

Richards Rath in allem. Mir habe fie verziehen. daß ich im beginnenden Fieber

ihr unhöfliw begegnet fei. und fo weiter,

Ich verging vor Ungeduld bei diefem Beriwt. und endlich mußte Margaret

gehen. mir wenigftens Pauline zu holen. die miw. meinte fie. am wenigften auf

regen werde.

Ganz allmähliw. einen nach dem andern. fah iw die Lieben. Theuern. die an

mein Krankenbett geeilt waren. gefundete an der polternden Freude des biedern

Vaters. der mich fortwährend bat. ich möge mich nur recht gehen laffen; vielleicht

entfwlüpften mir dann doch ein paar von den Albernheiten. über die er fiw immer

heimliw gefreut. wenn er über fie brummte; ebenfo erquickte mich die herzinnige

Zuneigung der edeln Mutter. zu deren Freundin ich herangereift war. und der

Liebesfonnenfchein in Eduard's dunkeln klugen. dem Geiftesftrom von feinen Lippen.

Als meine Genefung weit vorgefchritteic war - fchon in den nächften Tagen

wollten wir vier nach Deutfchland zurückkehren und Frank mit uns. um dort eine

Schule zu befuchen - erfuhr ich. daß mein Verlobter. trotzdem er fein Vermögen

in Richards Fabrik angelegt. fich fein Lebensziel doch nicht verrücken laffen wolle.
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daß er daher den ehrenvollen Ruf in die hygieiuifche Vrüfungscommiffion des

Deutfchen Reiches, tuclche kürzlich gegründet toorden, angenommen habe. Ich las

und fchrieb nun bereits, toenn Eduard nicht bei mir war; aber mein fchwacher

Kopf war doch noch der Schonung bedürftig gewefen, und felbft in unfern ver

traulichften Gefprächen war von den Erfahrungen, die ich auf meiner Suche nach

dem Ideal gemacht, nie die Rede. Einmal aber, als meine Gefundheit beinahe

ganz hergeftellt worden nnd mein Gemüth einer feligen Befriedigung genoß, wie

fie nur die volle Harmonie des Denkens und Empfindeus mit dem Geliebten

gewähren kann, kam er und brachte mir die Blätter, auf denen ich, feinem Rathe

folgend, mir Rechenfchaft von innern Wandlungen abgelegt, und die ich ihm dann

in halbem Wahnfinn ausgeliefert.

„Willft du nicht das Ende hinzufügen?" fragte er in feiner einfachen Art.

„Ich habe unter deinen Erfahrungen fo mitgelitten; meine Clara, daß es mir

eine wahre Beruhigung fein tvürde, könuteft du deinen Memoiren einen tröftlichen

Schluß hinzufügen."

„EndeÜÖ Schluß?“ fragte ich zögernd. ,fltlommcn derartige Entdeckungen je zu

einem folchen?"

„Wie logifch du zu fragen gelernt haft", fcherzte er. „Run, fo nennen wir

denn die Nachfchrift einen Abfchluß. Oder follte unfere Vereinigung für deine

analytifchen Studien keinen Endpunkt bezeichnen?" Er fah mich mit dem fchöneu

Lächeln an, das feinen ernften, männlichen Zügen fo gut fteht.

„Wer ioeiß?" entgegnete ich neckend. „Da du mich leider nicht in die Schwefel

hiitte führft, fondern in eine ftattliche Wohnung in der Refidcnz, werde ich mich

wol recht oft darauf hin prüfen müffen, ob mein Gefühl für dich auch Liebe fei

und nicht etwa Eitelkeit auf den berühmten Mann."

„Wenn du dann nur fo ehrlich gegen dich bift wie in deinem Lebensbuch

aus Llegypten, fo habe ich nichts zu fürchten“, rief er. „Es ift wahr, du haft

bisher nur ein Bruchtheil der Afterbildungen entdeckt, die iin Dafein luuchern,

und ihre Zahl ift Legion, aber dennoch magft dn deine Memoiren hier abfchließeu;

denn toelches auch immer die Ziefultate unferer fpätern aualytifchen Unterfuwungen

fein mögen: wir werden fie gemeinfam betreiben, meine Clara, du meiner, ich

deiner echten Liebe geloiß, Wir ftehen einander dafiir, daß in unferm Haufe,

unferer Ehe nichts Verfälfihtes Eingang finden kann; wir beide bieten einander

niemals, das fei unfer heiligfter Treuefchtvur, für die Ouinteffenz unfers tiefften

Seins Surrogate!"



Die gegenfeitigen Beziehungen der ?blumen

und Zlnfeitten.

Von

Profeffor ))r. M. Willkomm.

Jedermann weiß, daß viele Blumen eine honigartige füße Flüffigkeit, fogenannten

Blumennektar, abfondern, toelche den Bienen, Wespen, Hummeln, Schmetterlingen

und andern Infekten als Nahrungs- oder Genußmittel dient und woraus die

zuerftgenannten den Honig bereiten, welchen fie in ihren Zellen auffpeichern,

Aber auch nicht Nektar ausfcheidende Blüten werden von allerlei Jnfekten befucht,

worunter viele gar keine Saugorgane befißen, fondern Freßwerkzeuge, d. h. zum

Kauen oder Abbeißen fefter Snbftanz eingerichtete Mundtheile. Dahin gehört

z. B. eine große Anzahl von Käfern, welche faft nur auf oder in Blumen gefun

den werden. Die Infektenfammler haben längft gewußt, daß viele Blumen all

jährlich nur von beftimmten Infekten befucht werden und diefe daher auf oder in

jenen am ficherften zu finden find; daß aber zwifchen folchen Blumen und Infekten

und überhaupt zwifchen den Blumen und Infekten biologifche Beziehungen ftatt

finden. daß viele, vielleicht die Mehrzahl aller Blumen, ohne die Dazwifchenkunft

und Beihülfe von Iufekten ihre Lebensaufgabe, nämlich die Bildung keimfähiger

Samen, gar nicht zu erfüllen vermögen: dies war nicht allein den Laien, fondern

auch den Naturforfchern bis auf die neuere, ja neuefte Zeit ebenfo verborgen ge

blieben wie die Bedeutung des mannichfachen, oft fo wunderbaren und räthfel

haften Baues der Blumen, der Blumenfarben und Blumendüfte. Es ift dies um

fo auffallender, als fchon i1n Iahre 1793 ein Buch erfihienen war, in welchem der

Ztveck der Einrichtung vieler Blumen und des Infektenbefuches derfelben klar dar

gelegt wird, nämlich das damals iu Berlin erfchienene Buch von Konrad Sprengel,

betitelt: „Das entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und in der Befruchtung

der Pflanzen." In diefem hochintereffanten, durch 28 Kupfertafeln illuftrirten

Buche werden an mehrern hundert Arten von Pflanzen die mannichfachen Farben,

Düfte, Abfonderungen und Eigeuthümlichkeiten des Baues der Blumen als für

Anlockung von Infekten beftimmt nachgewiefen, durch deren Bermittelung die Be

fruchtung jener Blumen ermöglicht wird. Die damalige Richtung der botanifchen

Forfchung. welche fich faft lediglich auf das Befchreiben und Klaffifieiren von

Pflanzen befchränkte, war Sprengels Buche nicht günftig, und fo geriethen deffen
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hochwichtige Entdeckungen in Vergeffenheit und find auch bis auf die neuefte Zeit

faft unbeachtet geblieben. Denn erft durch Darwin. in deffen 1863 veröffentlichtem

Werke über die Orchideen. beziiglich über die Befruchtung diefer Pflanzen durch

Infekten haben Sprengels Beobachtungen und Entdeckungen die verdiente Würdi

gung gefunden. Wir würden jedenfalls viel weiter fein in der Erforfchung der

zivifcljen den Blumen und Infekten beftehenden Beziehungen. wäre man in dem

langen Zwifcljenrarcm von 70 Jahren auf der von Sprengel mit fo großem Glück

betretenen Bahn methodifch in das Blumengeheimniß eingedrungen. In neuefter

Zeit haben fich außer Darwin befonders Vrofeffor Hildebrand in Freiburg i. Br..

Vrofeffor von Kerner in Wien. namentlich aber Vrofeffor Delpino in Genua

und der Oberlehrer Hermann INüller in Lippftadt*) um die Aufklärung der

zwifchen den Infekten und Blumen beftehenden Beziehungen große Verdienfte er

worben; doch find wir noch weit davon entfernt. die gegenfeitige Anpaffirng der

fo vielgeftaltigen Blumen und Infekten befriedigend nachzuweifen. und gibt es auf

diefem Felde der Forfchung noch unendlich viel zu thun.

Ich will verfuchen. im Folgenden die Hauptergebniffe der bisherigen Forfchungeu

über das gegenfeitige Verhältniß darzulegeu. in tvelchem die Blumen und Infekten

zueinander ftehen. wobei ich mich freilich aus Mangel an Jlluftrationen darauf

,befchräuken muß. aus der Fülle der bereits vorhandenen Beobachtungen nur folche

hervorzuheben. welche fich auf allbekannte Blumen beziehen. da die Anpaffung

complicirter Blumengeftalten an beftimmte Infekten verftändlich zu machen ohne

Abbildungen ganz unmöglich ift. Zunächft aber erfcheint es mir nothwendig. die

Art und Weife der Samen- und Fruchtbildung bei den Blüteupflanzen kurz zu

erörtern. da deren Kenutniß für das Verftehen der zwifchen den Blumen und

Infektenj obwaltenden Beziehungen unerläßlich ift.

Blüteupflanzen (Vhanerogatnen) werden bekanntlich jene Gewächfe genannt.

welche einen aus fogenannten Staubgefäßen und Stempeln beftehenden Gefchlechts

apparat. d. h. Blüten im gewöhnlichen Sinne. befißeu. Sind die Blüten mit

einer farbigen Blattumhüllung verfehen. fo pflegt man fie als „Blumen" zu be

zeichnen. Die Blüten find die Vorläufer der Früchte. welche aus jenen entftehen.

richtiger durch jene erzeugt werden. vorausgefeßt. daß die Blüte entweder beiderlei

Gefchlecljtsorgane. nämlich Staubgefäße. d. h. männliche. und Stempel. d. h, weib

liche. oder wenigftens einen Stempel befaß. Denn es gibt auch genug männliche

oder blos Staubgefäße enthaltende Blüten. Daß aus folchen keine Frucht hervor

gehen kann. ift felbftverftändlich. Die Frucht entwickelt fich bei der Mehrzahl der

Blüteupflanzen nur aus jenem Theil des Stempels. den man den Fruchtknoten

nennt. ?inch die in jeder Frucht enthaltenen Samen waren im vorgebildeten

*) Leyterer hat außer verfchiedenen Schriften auch eine umfangreiche. durch viele Holz

fchnitte erläuterte Abhandlung über die „Wecihfelbeziehungen zwifchen den Blumen und den

ihre Kreuzung vermittelnden Infekten" i1n erften Bande des ..Handbuch der Botanik"

der im Verlage von E. Trewendt in Breslau erfiheinendeu vortrefflichen „Encyklopädie der

Naturtviffelcfchaften" veröffentlicht. die allen. welche fich gründlich über jenen Gegenftand

unterrichten wollen. empfohlen ioerden kann.
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Zuftande bereits in dem FruGtknoten vorhanden; als fogenannte Eichen oder

Samenknospen; kleinen Gebilden von höGft einfaGem Bau; welche im Innern

eine große Zelle; den Keimfack; die Geburtsftätte des Keimes enthalten. Während

der Fruchtknoten fich zur FruGt nmbildet; wobei er gewöhnlich an Größe zunimmt;

oft fehr bedeutend; geftalten fich die in feinem Innern geborgenen Eichen in

Samen uni. Diefer Vorgang kann aber nur dann erfolgen; wenn die Eichen

befruGtet wurden. Gefchieht dies niGt; fo kann zwar vielleicht der Fruchtknoten

fich zu einer FruGt ausbilden; doG wird diefe dann nur verkümnrerte Samen

anlagen; niemals keimbefißende und keimfähige Samen enthalten. GewöhuliG

aber fallen unbefruGtet gebliebene Fruchtknoten ab; naGdem fie fich vielleicht noG

etwas vergrößert haben. Jedermann weiß; daß nach der Blütezeit der Obftbäume;

befonders in blütenreiGen Jahren; der Boden mit Hunderten von abgefallenen

Blüten; beziehentliG kleinen BirnGen; AepfelGen u. f. w.; bedeckt ift. Die meiften

diefer von felbft abgefallenen Blüten und jungen Früchte find folGe; die niGt

befruchtet wurden. Eine BefruGtung der Eichen kann nun nur dann ftattfinden;

wenn der in den Staubbeuteln enthaltene Blütenftaub (Pollen) auf jenen Theil

des Stempels gelangt; den man die Narbe nennt. Entbehrt der Stempel einer

Narbe; was abnorniertveife vorkommen kann; oder ift die Narbe zu der Zeit; wo

der Pollen auf fie gelangt; noG nicht vollkommen ausgebildet; noch nicht „empfäng

nißfähig"; fo kann auch keine BefruGtung erfolgen. Auf einer empfängnißfähigen

Narbe quellen die dahin gelangten PollenkörnGen infolge der Auffaugung einer

von dem dann aufgelockerten Gewebe der Narbe ausgefonderten zuckerhaltigen

Flüffigkeit auf und treiben einen SGlauG (PollenfGlauch). Diefe Pollenfchläuche

wachfen in das Gewebe der Narbe hinein und gelangen bis in den Fruchtknoten

hinab; wo fie fich nach den EiGen dirigiren; ja in diefe eindringen. Weiter auf

die complicirten Vorgänge der Befruchtung nnd Keimbildung einzugehen; würde

zu weit führen; ift auG für das Verftändniß der folgenden Erörterungen nicht

nöthig. Genug; dnrG die Berührung des in das Eichen eingedrungenen Pollen

fGlanGes mit deffen Keimfack wird eine der in lehterm enthaltenen ifolirten Zellen

(Keimzellen) angeregt; fich in einen lebensfähigen Keim umzugeftalten; tvodnrG

aus dem Eichen ein Same wird.

Die Vorbedingung einer jeden BefruGtung und folglich jeder Samen- und

auch meift der FruGtbildung ift alfo die Uebertragung des Pollens auf die Narbe

des Stempels, Nun hat die Erfahrung fchon längft gelehrt; daß bei gewiffen;

in GewäGshäufern gezogenen Culturpflanzen; welGe Zwitterblüten; d. h. beiderlei

GefGleGtsorgane enthaltende Blüten befißen; keimfähige Samen nur dann mit

Sicherheit erhalten werden können; wenn auf die Narbe einer Blüte nicht deren

eigener Pollen; fondern derjenige einer andern Blüte gebraGt wird; alfo eine

„Kreuzung" zwifchen je zwei Blüten ftattfindet. Die Forfchungen der Neuzeit

haben ergeben; daß diefe uralte Gärtnererfahrnng auf einem phyfiologifGen Gefetz

beruht; indem auch in der freien Natur und zwar bei der Mehrzahl der bisjeßt

darauf hin beobaGteten Pflanzen nur Kreuzung zwifchen je zwei Blumen keim

fähigen Samen erzeugt; während der eigene Pollen einer Blüte auf deren Narbe

gewöhnliG keine oder nur eine ungenügende befruchtende Wirkung hervorbringt.
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Dennom kommt „Selbftbefrumtung"; d. h. Befrumtuug der Eimen einer Zwitter

blüte durm deren eigenen Pollen bei vielen Pflanzen vor; theils als Regel; theils

als Ausnahme; als Regel iu allen „kleiftogamifchen" Blüten; d. h. folmen; wo die

beiderlei Gefmlechtsorgane von einer gefmloffen bleibenden Hülle umgeben find;

als Ausnahme; wenn die wünfmenswerthe Kreuzung nimt erfolgt; immerhin bilden

die Pflanzen; bei denen eine wirkfame Selbftbefruchtung ftattfinden kann; eine

verfchtuindende Minorität im Vergleich mit jenen; wo eine Kreuzung ftattfinden

muß; foll keimfähiger Samen erzeugt werden. Das Studium der Blumengeftal

tung und die Beobachtung der Entwickelungsweife der Staubgefäße und Stempel

hat gelehrt; daß die Natur felbft bei fehr vielen Pflanzen Einrichtungen getroffen

hat; um eine Selbftbefruchtung zu verhindern. Daß bei eingefmlechtigen Blüten

eine folme unmöglich ift; bedarf kaum der Erwähnung. Die Trennung der Ge

fchlechter ift daher die einfamfte Maßregel; um keimfähigen Samen zu ermöglichen.

Eine folche Trennung kommt bei fehr vielen Pflanzen vor. Bekannte Beifpiele

find die Nadelhölzer; die Weiden; Pappeln; Birken; Erlen und Eimen. Bei

Zwitterbliiten kann die Uebertragung des eigenen Pollens auf die Narbe einfam

durm verfchiedene Länge der Staubgefäße und Stempel und durm die Stellung

der Blume vermieden werden. Wie wäre es z. B. ntöglich; daß bei aufremter

Stellung der Blume; wenn der Frumtknoten einen langen; die Staubgefäße weit

überragenden Griffel trägt; der aus den aufplafzendeit Staubbeuteln hervordringende

Pollen auf die ftets am Ende des Griffels befindliche Narbe gelangen könne; oder

bei einer hängenden Blume; wenn die Staubfäden viel länger find als der Stempel?

Denn der Pollen kann; dem Gefetze der Smwere gemäß; doch nur nach abwärts

fallen. Eine Selbftbefruchtung kann aber aum dadurm vermieden tverden; daß

zur Zeit; wo der Pollen ausgeftreut wird; die Narbe der betreffenden Blüte nom

nicht oder nicht mehr empfängnißfähig ift. Demi in beiden Fällen verkümmert

der Pollen auf der Narbe; feine Körnmen verwelken; ohne einen Smlauch zu

treiben. Dadurch aber; dgß die Blüten einer folmen Pflanze fim tticht gleichzeitig

entwickeln und aufblühen; fondern tiameinander; wird die Möglimkeit geboten;

daß eine Kreuzung zwifchen pollenfpendenden und folchen mit empfängnißfähiger

Narbe ftattfinden kann. Endlim kennt man bereits viele Blumen; wo befondere;

oft fehr eomplicirte Einrichtungen eine etwaige Uebertragung des eigenen Pollens

auf die Narbe memanifm unmöglim mamen. Solche Einrichtungen finden wir

z. B. an den Blumen aller Orchideen und Asclepiadeen,

Wer aber vermittelt die Kreuzung? Bei getrenut-gefchlemtlichen Blüten kön

nen die Luft; der Wind und das Waffer; beziehentlim deffen Wellenbetvegun

gen die Kreuzung vermitteln; je namdem die betreffenden Pflanzen Land- oder

Waffergeivächfe find. Bei letztern kann aber das Waffer nur dann die Rolle

eines Kreuzungsvermittlers fpielen; wenn die Blüten fich genau im Niveau des

Wafferfpiegels befinden. Daß hier die Befrumtutig lediglich dem launifmen Spiel

des Zufalles anheimgegeben ift; leuchtet von felbft ein, In einer güuftigern Lage

befinden fim jene getrenntgefchlechtigen Landpflanzen; bei denen die Kreuzung

durm den Wind vermittelt werden muß. Denn bei folchen Pflanzen pflegt nimt
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allein die Zahl der männlichen Blüten oder männliheti Exemplare viel größer zu

fein als diejenige der tveiblichen; fondern hat die Natur auch durch profufe Er

zeugung von Pollen dafür geforgt; daß am Ende doh ein Körnlein des befruh

tenden Staubes in viele weibliche Blüten gelangen kann. Allein Wind und Waffer

fpielen doh nur eine untergeordnete Rolle bei der Kreuzuugsvermittelung; in der

Hauptfache bleibt diefes Gefhäft jenen Infekten überlaffen; welhe die Blüten der

meiften Pflanzen aus irgendeinem Grunde regelmäßig befnhen. Beiläufig fei

erwähnt; daß außer Infekten auh noch andere Thiere als Kreuzungsvermittler

thätig find; nämlich in den Tropenländern auh Kolibris und andere kleine blumen

befuchende Vögel; und bei einigen wenigen Pflanzen; zn denen auch das iuSümpfen

Mittel- und namentlih Rordenropas wachfende Shlangenkraut (Sailer palnetrje)

gehören dürfte; auch Schnecken. Im Bergleih mit den Infekten fpielen aber alle

diefe und andere Thiere bei der Kreuznngsvermittelnng der Blumen nur eine höchft

unbedeutende Rolle.

Sind nun alle Infekten als Kreuzungsvermittler thätig? Durhaus niht!

Vielmehr betheiligen fih dabei nur gewiffe Ordnungen und Familien diefer größten

Thierklaffe; deren Artenzahl bekanntlich diejenige fännntlicher Pflanzen um das

Doppelte nnd Dreifache übertrifft. Zunähft ift darauf anfmerkfam zu mahen;

daß ein Infekt nur in feinem vollkommenen Znftande; als Imago; als Kreuzungs

vermittler dienen kann; niemals im Larvenzuftande. Ia; ein und daffelbe Infekt

kann in diefen beiden Etitwickelungsftadien als Feind und Freund der Pflanzen

auftreten. So bringen die gefräßigen; faft nur auf Pflanzenkoft angewiefenen

Shmetterlingsraupen zahllofen Pflanzen Tod und Verderben; während die Shmet

terlinge; als nektarfangende Thiere; insgefammt zu den thätigften und verdienft

lihften Kreuzungsvermittlern gehören. Nächft den Shmetterlingen haben nament

lih die großen Ordnungen der Hautflitgler oder Hymenopteren; zu denen die

bekannten Bienen; Hummelu und Wespen gehören; und die Zweiflügler oder

fliegen- und mückenartigen Infekten die uteiften Kreuzungsvermittler geliefert;

während unter den Käfern; Gerad- und Nehflüglern und den Shnabelkerfen

(Halbflüglern) verhältnißmäßig wenig blumenfreundlihe Arten bekannt geworden

find. Noh verdient bemerkt zu werden; daß die Infekten vorzngsweife wirklihe

Blumen oder in die Augen fallende Blütengefellfhaften befnhen; dagegen unfchein

bare Blüten unberührt laffen. So werden z. B. die zahlreihen Arten der Gräfer;

welche insgefammt fehr unanfehitlihe Blüten _befißem von nur wenigen Infekten

befucht; weshalb bei diefen Gewächfen der Wind als Kreuzungsvermittler aushelfen

muß. Demgemäß hängen hier die Staubbeutel an haarfeiiten Stielen weit aus

den Blüten heraus; wie man bei jeder blühenden Roggenähre fehen kann.

Weshalb befnhen aber die betreffenden Infekten die Blumen? Wollte man

darauf antworten; um Nektar zn fangen; fo wäre dies eine keineswegs zutreffende

oder erfchöpfende Antwort; denn einestheils befitzett Hunderte von blumenbefuhettden

Infekten keine Saugwcrkzeuge; anderntheils fondern Hunderte von Blumen; welhe

regelmäßig von Infekten befucht werden; keinen Nektar ab. Immerhin fpielt der

Blumennektar unter allen Geuußmittelu; tvelhe Blumen den Infekten zu gewähren

vermögen; die Hauptrolle. Bon Blumennektar ernähren fich bekanntlich fämmtliche
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Schmetterlinge; Blumennektar fangen die Bienen; Hununeln; Wespen und andere

wespenähnliwe Hautflügler; Blumennektar lecken viele Ztoeiflügler; Käfer und

andere Infekten. Näwft dem Nektar; den viele Blumen in befonders geftalteten;

oft fwwer zugängliwen Behältern bergen; ift es namentlich der Pollen; welwer

Taufende von Infekten anlockt; denen derfelbe als Nahrungsmittel oder zu andern

Zwecken dient. Viele der nektar- und pollenraubenden Infekten; zu welwen letztern

befonders zahlreiwe Hymenopteren gehören; werden ficherlicl) auw durw die Ge

rüwe angelockt; welwe fo viele Blumen aushauwen. Andern Infekten; welwe weder

Nektar noch Pollen verzehren und dennoch duftende Blumen regelmäßig befuwen;

mag der Blumenduft auw als bloßes Genußmittel dienen; wie noch andere Infekten

unzweifelhaft nur deshalb gewiffe Blumen auffuchen; um fiw an deren Swönheit

und Farbenpracht zu ergößen. So fchweben die zartgebauten zierlichen Schweb

fliegen (Syrphiden; Bombyliden); welwe nur fwöngefärbte Blumen zu befuwen

fweinen; oft minutenlang mit ausgebreiteten Flügeln; wie feftgebannt vor einer

folwen Blume; als ob fie in dem Anfwauen ihrer Swönheit verfunken wären;

bevor fie fiw auf diefelbe niederlaffen. Noch andere Infekten mögen durch die

Aehnliwkeit in Geftalt und Färbung gewiffer Blumen mit ihrem eigenen Leibe

(z. B. manche Orchideenblumen) oder mit den Nahrungsmitteln; auf tvelche fie

angewiefen find; veranlaßt werden; fiw folwe Blumen genauer zu befehen und in

fie hineinzukriewen. So werden viele Aas-fliegen durch die düfterrothe; violette;

braune oder fwwärzliwe; rohem altem oder faulendem Fleifw ähnliwe Färbung und

die cadaveröfe Ausdünftung der Blumen vieler Aroideen; gewiffe Kothfliegen Süd

afrikas durch die an thierifche Exereniente erinnernde Farbe und den entfprechenden

Geruch der Stapeliablumen veranlaßt; folwe Blumen zu befuwen; ja in diefelben

ihre Eier abzulegen; nicht ahnend; daß; während fie jenen Pflanzen den größten

Liebesdienft erweifen; fie von diefen mit dem fchmähliwften Undank belohnt werden;

indem die aus ihren Eiern auslaufenden; auf Fleifch- oder Kothnahrung ange

wiefenen Larven in jenen Blumen elendigliw verfchmawten müffen! Solche Blu

men täufwen alfo die betreffenden Fliegen; diefe laffen fich durw deren Farbe

und Duft immer und immer wieder verlocken; fie zu befuwen; ja fogar denfelben

ihre Brut anzuvertrauen; welche dort umkommen muß: gewiß eine fonderbare

Illuftration der Anficht; an der man jahrhundertelang feftgehalten; daß ein jedes

Thier; von feinem Inftinct geleitet; nur dasjenige thun müffe; was für feine Er

nährung und Fortpflanzung zweckdienliw fei.

Indem nun die blumeubefuchenden Infekten aus irgendeinem Grunde von

einer Blume derfelben Pflanze oder Pflanzenart zur andern fliegen; fich auf die

Blumen fehen oder ihren Kopf oder Rüffel hineinftecken; über die Blumen weg

laufen oder ganz in diefelben hineinkriewen; beforgen fie unbewußt die Ueber

tragung des Polleus der einen Blume auf die Narbe der andern; mit einem Worte

die Kreuzung und ermöglichen fomit den wichtigften Act des Pflanzenlebens; näm

lich die Befruwtung der Eichen; welwe die Keimbildung zur Folge hat, Aus

diefer Thatfache ergibt fiw von felbft die Bedeutung des Blumennektar; der Blu

mendüfte; Blumenfärbungen und Blumengeftalten. Hätte man vor hundert Iahren

die Frage aufgeworfeu: „Wozu ift der Blumennektar beftimmt?" fo würde man
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unfehlbar die Antwort erhalten haben: ..Nun dazu. damit die Bienen daraus den

Honig mawen können. deffen wir Menfwen bedürfen!" So fehr war man damals

von der Idee durwdrungen. daß die ganze Natur nur des Menfwen und feiner

Bedürfniffe halber von Gott erfwaffen fei. Leider fpielt diefe beifpiellos egoiftifche

Anfwauung. welche die Natur zum Fußfchemel des Menfwen erniedrigt. noch hent

zntage in den der Naturforfwung fern ftehenden Kreifen eine große Rolle. Nein!

Blumennektar. Blumendüfte. Blumenfarben und Blnmenformen. mögen fie 1ms

Menfwen noch foviel Ruhen. Genuß und Freude gewähren. find der Pflanzen

felbft wegen da. niwt unfertwegen! Die Natur hat die Blumen im La11fe un

meßbarer Zeiträume den Infekten angepaßt. wie die Infekten den Blumen: beide

find aufeinander angewiefen. die Pflanzen wegen der Keimbildung. die Infekten

wegen ihrer eigenen Ernährung oder anderer Lebensfunctionen.

Je nachdem die blumenbefuwenden Infekten Nektar fangen. Pollen fortführen

oder andere Gefwäfte in den Blumen verrichten wollen. find diefelben verfchiedent

lich ausgerüftet. Doch kann hier auf die Anpaffuug der Infekten an die Blumen

nicht näher eingegangen werden. weil es unmöglich ift. den meift fehr complicirten

Mewanismus der Saug- und Freßwerkze11ge der Infekten. wie überhaupt die

ganze Geftaltung des Infektenleibes ohne Abbildungen verftändlich zu mawen.

Indem ich daher die fehr verfchiedenartige Ausrüftung der Infekten zur Gewin

nung von Blumennahrung beifeite laffe. wende ich mich zu den Einrichtungen.

welwe die Natur bei den Blumen felbft getroffen hat. damit die blumenbefuchen

den Infekten die für die Befruchtung erforderliche Kreuzung ausführen müffen.

Aber auw hierbei muß iw miw wegen Mangel an erläuternden Jlluftrationen

auf wenige allgemein bekannte Blumen befchränken.

Bezüglich der Anpaffuug der Blumen für die Kreuzungsvermittelung durw

Infekten hat Hermann Mittler drei Kategorien unterfwieden. nämliw die An

paffuug der Blumen an Schmetterlinge. an Hautflügler und an Zweiflügler. Wir

wollen diefe drei Kategorien von Blumen einfaw als Falterblumen. Bienen- und

Wespenblumen und Fliegenblumen bezeichnen und now eine vierte Kategorie bei

fügen. nämlich folwe Blumen. welwe nicht von beftimmten Infekten. fondern von

Infekten verfchiedener Familien und Ordnungen befuwt werden. Die Zahl diefer

Blumen ift wahrfcheinliw die größte. Uebrigens werden auch viele Falter- nnd

Bienenblumen nebenbei auw wol von andern Infekten befuwt; dow lohnen fie

keins derfelben mit folchem Genuß wie jene Infekten. für welche fie vorzugs

weife beftimmt find. Unter den Falter-. Bienen- und Fliegenblumen gibt es nun

wieder folwe. welwe von verfwiedenen Jnfektenarten derfelben Ordnung oder

Familie befuwt werden. und folwe. die ausfwließlich einer einzigen Infekte11art

angepaßt erfweinen. Letztere find felbftverftändlich die lehrreichften und inter

effanteften.

Beginnen wir mit denjenigen Pflanzen. deren Blumen von Infekten der ver

fchiedenften Familien und Ordnungen gekreuzt werden. Dahin gehören unter

andern zwei der größten und natürlichften Familien des Pflanzenreiches. die Com

pofiten (Korbblütler) und Umbelliferen (Doldengewäwfe). Bei beiden find kleine
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Blüten zufammengedrängt in eine Gruppe; welche auf den Unkundigen; wahr

fheinlih auh auf die Infekten den Eindruck einer einzigen Blume maht. Bei.

den Doldengewähfen find die einzelnen Blüten flah und ganz offen; bei den Conc

pofiten meift röhrig; bei beiden Nektar abfondernd. Dadurch; daß die Blüten einer

Dolde oder_ eines Körbhens niht auf einmal aufblühen; fondern nach und nach;

außerdem aber zur Zeit des Aufplahens der Staubbeutel die Narben der Stempel

noch niht empfängnißfähig find; wird zunähft die Selbftbefrnhtung vermieden;

jedoh niht ganz ausgefhloffen; fodaß fie bei ausbleibendeiu Jnfektenbefuh als

Lückenbüßeriu eintreten kann; fodann aber auh eine Kreuzung zwifheu den jüngern

pollenfpeudenden Blüten und den ältern mit empfängnißfähiger Narbe durch die

über jene Blumengefellfhafteu hinweglaufenden oder auh in die einzelnen Blüten

hineinkriehenden Infekten ermögliht. Wie groß der Jnfektenbefuh jener Blumen

gefellfhafteu ift; wird aus ein paar Beifpielen erfichtlih werden. So wird die

bekannte Mai- oder Hundeblicme (Terran-raum okfieinale) während ihres Blühens

von 93 verfhiedenen Infekten befnht; tvornnter 7 Shncetterlinge; 58 Hautflügler;

21 Zweifliigler und 7 Infekten anderer Ordnungen, Die Blütendolden der

Bäreuklau- (lleraeleam Zplionciyljam); einer verbreiteten Wiefendolde; werden

fogar von 118 Infektenarten befnht; jedoh von keinem Schmetterling; wohl aber

von 13 Hymenoptereu; 49 Zweiflüglern und 56 Infekten anderer Ordnungen; die

jenigen des Kümmels (Earum (lnrej) von 61 Infekten; wovon 2 zu den Shmetter

lingen; 8 zu den Hautflügleric; 19 zu den Zweiflüglern und 24 zu den iibrigen

Infektenordnungen gehören.

Falterblumen. Da die Shmetterlinge bekanntlih nur Blumennektar genießen;

da fie ferner nahgewiefenermaßen einen fehr feinen Geruhsfinn befihen und Wohl

gerühe lieben; wahrfheinlih auh an lebhaften und fhönen Farben Gefallen finden;

fo iuüffen die Falterblumen niht nur Nektar in reihliher Menge abfonderii;

fondern auh Wohlgerühe aushauhen und durch lebhafte Färbung in die Augen

fallen, In der That vereinigen die Falterblnmen nceift alle diefe Eigenfhaften.

Was zunähft die Färbung betrifft; fo zeihneu fih die Tagfalterblumen; ent

fprehend dem prähtigen Farbenkleide jener Shuietterlinge; durh bunte Farbe und

oft fhön gezeihuete Blumenblätter aus; die Nahtfalterblnme durh weiße oder

blaffe; alfo auh im Dunkel leuhtende und fih verrathende Färbung. Damit

ferner niht andere honigliebende Infekten den Nektar diefer Blumen holen können;

ift derfelbe in der Regel fo tief; oder in Behältern mit fo engem Eingänge ge

borgen; daß eben nur der dünne biegfame Saugrüffel (die ;;Zunge") der Shmet

terlinge zu ihm gelangen und ihn auffangen kann. Zngleih ift jede folhe

Blume derartig eingerihtet; daß dem Shmetterling während des Saugens der

Pollen an irgendeine beftimmte Stelle des Leibes aufgeklebt wird nnd zwar fo;

daß; wenn derfelbe Shmetterling eine zweite Blume derfelben Art befnht; er zn

nähft den mitgebrahten Pollen auf deren Narbe übertragen muß; um zu dem

Nektar gelangen zu können. Bekannte Tagfalterblumen find die Nelken; bekannte

Naht- und Dämcneruicgsfalterblicmen das Geißblatt (lioniaeru (lajirjtoljam); die

Nahtviole (lleßperia tri8ti8) und die Zaunwinde (Coordinator Zepiuni). Bei deu
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Nelken ftehen die beiden am Ende umgebogenen und hier mit Narbenpapillen be

fetzten Griffel aus der Blume hervor. während die Staubbeutel in deren Schlunde

eingefchloffen zu fein pflegen. Um mit feinem nur kurzen Riiffel den im Grunde

der röhrig zufammenfchließenden Blumenblätter ansgefchiedenen Nektar erreichen zu

können. muß der Tagfchmetterling den Vordertheil feines Körpers in den Schlund

der Blume hineindrängen und fich fo mit dem Pollen der dann anffpringenden

Staubbeutel (wenn fie nicht fchon vorher geftäubt hatten) beladen. Indem er die

nächfte Blume befucht. wird er den mitgebrachten Pollen an den Narbenpapillen

der Griffel abftreifen. indem er feinen Kopf in den Schlund diefer Blume hinein

drängt. Langröhrige. im Grunde ihrer Röhre oder in einer fpornförmigen Ver

längerung diefer oder irgendeines Blumenblattes den Nektar bergende Blumen

können felbftverftändlich nur von den langrüffeligen Dämmerungsfaltern oder

Schwärmern ansgebeutet werden. So werden die langröhrigen. gelbröthlichen. in

recht auffälligen Büfchelu beifammenftehenden Blumen des obengenannten Geiß

blattes. welche ihr füßes Aroma nur am Abend und in fo reichlicher Menge aus

hauchen. daß man diefe Pflanze fchon in ziemlicher Entfernung riecht. vorzugs

weife von dem langrüffeligen Ligufterfchivärmer (Zpliinx lügnetri) ausgebeutet, Auch

hier klebt fich der Pollen der behaarten tinterfeite des Bruftkaftens auf. weshalb

der Schmetterling beim Befuch einer zweiten Blume denfelben auf die kopfige Narbe

des aufwärts gebogenen Griffels. welcher die abwärts gerichteten Staubfäden an

Länge übertrifft. abfehen muß. Je länger der Sangrüffel eines Schmetterlings

ift. defto länger wird auch die Röhre der für ihn beftimmten Blume fein. Auf

Madagascar wächft eine Orchidee (äußerte-sum eeacjuipeciaie). deren nektarbergender

Sporn 30 Centimeter Länge befiht und höchftens 4 Centimeter weit mit Nektar

gefüllt ift. Noch kennt man den Schmetterling nicht. der diefe Blume ansbeuten

mag; dagegen hat man in Brafilien einen Schwärmer aufgefunden (iiilaaroaiiin

Einentina). deffen Sangrüffel 26-28 Centimeter in der Länge mißt,

Bienen- und Wespenblumen. Unter den Hymenopteren find namentlich

die bienen- und wespenartigen Infekten bei der Kreuzung der Blumen fehr thätig.

jedoch in fehr verfchiedener Weife. je naä; der Ausbildung ihrer Mundwerkzeuge.

beziehentlich eines zur Nektargewinnutig geeigneten Rüffels. Je länger lehterer

ift. defto mehr mußte auch in den betreffenden Blumen der Nektar geborgen werden.

um dadurch das Infekt zu zwingen. diejenigen Bewegungen zu machen. bei toelcljen

die Kreuzung vollzogen wird. Daher befiheu alle nur von den langrüffeligen

Bienen und den diefen zunächftftehetiden eigentlichen Wespen. Grab- nnd Holzwespeu

befuchten Blumen einen Bau und Mechanismus. der ihren Nektar nur diefen

Infekten zugänglich macht. keinen andern, Alle folche echten Bienen-. Wespen

und Hummelblumen haben entweder unregelmäßig. meift zweilippig geftaltete

Blumen. bei denen die Ausbeutung des in ihrem Grunde ausgefonderten Nektar

ein gewaltfames Lluseinanderdrängen eng zufammenfchließender Theile erfordert.

oder find bei regelmäßiger Bildung im Eingange zu dem nektarbergenden Organ

durch die Staubgefäße oder andere Gebilde fo verengt. daß die fie befuihenden

Bienen oder Hautflügler ebenfalls gezwungen werden. fich den Zugang in die
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Blume und zu deren nektarabfondernden Organen gewaltfam zu öffnen. Regel

mäßig geftaltete Bienenblumen find z. B. die röhren- oder glockenförmigen Blüten

der Heidefträuwer (Ericaceen). regelmäßige Wespen- und Hnmmelblumen die

Blüten aller unferer Obftbäume“. unregelmäßig geformte Bienen-. Wespen- und

Hnmmelblumen diejenigen faft fämmtlicher Lippenblütler (Labiaten). aller nektar

abfondernden Serophulariaeeen (z. B, des Fingerhut. Löwenmaul. Frauenflaws).

fowie aller nektarerzeugenden Swmetterlingsblütler (Papilionaceen). Unter leßtern

gibt es ganz entfwiedene Bienenblumen. d. h. folche. welche nur von den wirk

lichen Honigbienen ausgebeutet werden können. z. B. alle Kleearten mit lang

röhriger Blume ("lrjkoljnm pratense, meäjnm, alpeatre, repens u. a. m.). Die

insgefammt ftarke gewürzhafte Düfte aushauchenden Lippenblütler dagegen werden

nicht allein von Bienen. fonderu auch und vielleicht noch mehr von andern Hyme

uopteren befucht. manche faft ausfchließlich von Wespen. Grabwespen. Holzwespen

und Hummeln. Eine unferer gemeinften Hnmmelblumen ift z. B. die weiße Tanb

neffel (baminm album). während die rothe (llamjnm pnrpurenm) vorzugsweife von

Bienen befnwt und deshalb auch ..Bienenfaug" genannt wird. Die Einrichtung

der Bienen- und Wespenblume ift meift fo complieirt. daß deren Schilderung ohne

Abbildungen unverftändlich bleiben muß. So befißen bei den Salbeiarten (Iuli-ja)

die beiden Staubgefäße ein förmliches Hebelwerk. welches das die Blume befuwende

Infekt. indem es feinen Kopf in den Swlund der Blume hineinzwängt. um mit

feinem Saugrüffel den tief in deren Grunde geborgenen Nektar erreichen zu können.

in Bewegung fehen muß. Dann drücken fiw die beiden Staubbeutel dem be

haarteu Rücken der Wespe auf und entleeren hier ihren Pollen. Kriecht fodann

diefelbe in eine zweite Blüte hinein. fo muß fie den an ihrem Rücken haftenden

Pollen. noch bevor fie deren Hebelwerk in Bewegung feyt. an die unter der Ober

lippe der Blume hervorfteheuden Narben abftreifen. Einen einfawern Bau zeigen*

die regelmäßig geftalteten Blumen unferer Kern- und Steinobftbäume. Hier klebt

fich die jene Blumen ausbeutende Wespe oder Hummel den Pollen der aufplaßen

den Staubbeutel. indem fie die Staubgefäße auseinanderbiegt. um den Kopf

oder Saugrüffel in den unterhalb derfelben befindlichen den oder die Griffel um

gebenden Honigbewer zu ftecken. an ihre untere. ebenfalls behaarte Leibesfläche

auf. Befucht fie fodann eine eben aufgebliihte oder fiw öffnende Blüte. deren Staub

beutel uow gcfchloffen. deren vorftehende Narben aber gerade um diefe Zeit em

pfängnißfähig find. fo wird fie einen Theil des mitgebrachten Pollens auf diefe

abfeßen müffen.

Fliegenblumen. Wenn auw die Dipteren fich bei der Kreuzungsvermittelung

der Blumen in hervorragender Weife betheiligen. wie z. B. aus der oben gemawteu

Mittheilung über die Kreuzung der Dolden- und Compofitenblüten hervorgeht. fo

find doch verhältnißmäßig nur wenig eutfwiedene Fliegenblumen zur Ausbildung

gelangt. Der kurze Rüffel der Zweiflügler befähigt diejenigen Fliegen. welche

füße Säfte lieben. wenig zur Ausbeutung nektarabfondernder Blumen. Sie können

nur folche verwerthen. wo der Nektar (wie z. B. in den Doldenblüten) offen zu

Tage liegt. und müffen da das Mahl gewöhnlich mit vielen andern. beffer aus
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geriifteten Blumengäften theilen. Die honigfaugenden Zweiflügler find daher ebenfo

wenig auf beftimmte Blumen angewiefen, als houigabfondernde Blumen bezüglich

ihrer Kreuzung einzig und allein auf Dipteren. Eine viel hervorragendere Rolle

fpielen als Kreuzungsvermittler jene Zweiflügler, welche fich von Aas, thierifchen

Excrementen, fauligen und andern ekelhaften Stoffen ernähren oder deren Larven

folche verzehren, in welchem Falle die betreffenden Fliegen ihre Eier darauf ab

legen. Nun gibt es ziemlich viele Blumen, welche ekelhafte, an Fäulnißprodnete

erinnernde Düfte aushauchen und dadurch jene Dipteren anlocken. Solche „Ekel

blumen" find z. B. die nach altem Käfe riechenden Blüten der Eberefche (Sai-bus

Zac-apacm) und der Weiß- oder Mehldornarten (Erotaegue), die aasduftenden oder

harnähnliche Gerüche aushauchenden Blumen vieler Aroideen u. a. m. In Süd

europa wächft anfonnige11Kalkfelfen eine halbftrauchige Rubiacee mit fchön rofen

rothen Röhrenbliiteu, ioelche dichte Dolden bilden, die Vittoria certain-tea. Diefe

fchöublumige Pflanze haucht einen nnerträglichen Gerum nach frifchein Pienfchen

koth aus und habe ich in Siidfpanien, wo fie häufig ift, ihre Blüten ftets mit

kleinen Dipteren bedeckt gefunden, welche auch in diefelben hineinkriechen. Mög

lich, daß manche folcher Zloeiflügler dergleichen Blumen nur befuchen. um bei

ihrer verdorbenen Gefchmacksrichtung fich an deren ekelhaftem Duft zu laben; die

eigentlichen Fleifchz Aas- und Kothfliegen werden aber durch folche Blumen ficher

nur getäufcht, befonders dann, wenn die betreffenden Blumen durch ihre Färbung

und Geftalt an altes fanlendes Fleifch oder an thierifche Excremente erinnern.

Aber obwol fie aus ihnen nnbefriedigt zurückkehren, laffen fie fich doch wegen

ihrer geringen geiftigen Befähigung immer wieder verleiten, dergleichen Blumen

von neuem zu befuchen. Unter diefen Täufchblumen gibt es nun ziemlich viele,

welche durch ihre ganze Geftaltung und innere Einrichtung befähigt find, die fie

befuchenden Dipteren fo lange feftznhalten, bis diefe ihnen den toünfchenslverthen

Liebesdienft geleiftet haben. Solche eigentliche Fliegen- und Mückenblumen find

fämmtliche aas- und harnduftende Aroideen, manche Orchideen, und die fchon erwähn

ten Kothgerüche aushaneheuden Stapelien, fowie alle mit oft höchft fonderbar

geftalteten und meift düfter oder fchmuzig gefärbten Blumen ansgerüfteten Arten

der Gattung nrjetoloabja. Ich will verfuchen, an zwei Beifpielen der dentfchen

Flora die Einrichtung folcher Fliegenblumen anfchaulich zu machen.

In fchattigen Laubwäldern wächft auf humofem Boden eine im Frühling

blühende Aroidee, der bekannte Aaronsftab (ttrmn mnculututn). Die fogenannte

Blume (es ift ein Blütenftand) diefer Pflanze erfcheint als ein am Grunde zu

fammeugerolltes, nach oben weit geöffnetes Blatt von grünlichweißer Farbe, aus

deffen Oeffnung eine fleifchige Keule von violettbräunlicljer Farbe hervorragt,

Unterhalb der Oeffnung ift der gefchloffene Theil der Blume ringförmig einge

fchnürt. An diefer Stelle befinden fich an jener im Grunde der Blume ent

fpriugenden Keule horizontal geftellte fpitze Warzen, welche ein förmliches Gitter

werk bilden und den untern gefchloffenen, blafig aufgetriebenen Theil der Blume

von deren Mündung abfperren. Unterhalb der Warzen fißen an dem Kolben

mehrere Kreife von Staubbeuteln dicht übereinander, darunter, im Grunde der

Blume, Kreife von Fruchtknoten. Eine winzig kleine Mücke, durch die an fanles

unfere Zeit. 1382. ll. 33
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Fleifh erinuernde Farbe der gleih einer Lockftange hervorftehenden Keule und den

harnartigen Geruh der Blume veranlaßt, krieht durh das Gitter hindurh in die

untere Höhlung, kann nun aber niht wieder heraus, weil fie fih beim Empor

fliegen an die Gitterftäbe ftößt und von diefen abprallend wieder in den Hohl

raum hinabfällt. So fangen fih meift mehrere folhe Mückhen, die von der

Blume niht eher hinausgelaffen werden, als bis fie fih mit dem Pollen der auf

plahenden Staubbeutel bedeckt haben. Dann nämlih fenken fih die Gitterftäbe

und geben die Bahn frei. Die geängftigten Thierhen beeilen fih hinauszufhlüpfen,

ohne den Pollen auf die tiefer gelegenen Stempel zu übertragen. uebrigens find

deren Narben dann auh fhon verwelkt, alfo niht mehr empfängnißfähig. Kriehen

nun die pollenbeladenen Mücken in eine andere noch junge Arumblume hinein,

deren Staubbeutel noh verfhloffen find, fo werden fie, in dem Keffel herumlaufeud.

den mitgebrahten Pollen auf die vor dem Auffpringen der Staubbeutel empfäng

nißfähigen Narben abfehen, werden aber ebenfalls niht eher wieder aus ihrem

neuen Gefängniß befreit, als bis die Staubbeutel geplaht und die Mücken mit

deren Pollen beftreut worden find. So ift durh diefe finnreihe Einrihtung der

Arumblumeu deren Kreuzung vollkommen fihergeftellt.

Aehnlih, aber noch intereffanter ift das *Verhalten der Blumen der Ofterluzei

(etrjztoloebja Elemetjtja), einer hier und da in Weinbergen und auf bebufchten

Hügeln, namentlih auf Kalkboden wahfenden Pflanze, welhe in den Winkeln

der geftielten nierenförmigen Stengelblätter lockere Büfhel von fchmuziggelben

Blumen trägt. Diefe Blumen find fehr eigenthümlih geftaltet. Auf einem unter

ftändigen Fruhtfnoten fteht eine röhrige Blume, deren unterfter Theil (unmittel

bar über dem Fruhtknoten) kugelig erweitert ift. Oberhalb derfelben verengt fie

fih in eine gebogene Röhre, welhe fih am Ende trompetenartig erweitert. Der

Saum der Mündung ift in einen Lappen verlängert, welher bei der jungen, ftets

aufrehten Blüte emporgerihtet erfheint. Die Röhre ift inweudig mit abwärts

gekehrten, fteifen, doh biegfameu Fafern oder Borften befeßt. Die kugelige oder

keffelföruiige Erweiterung umfchließt ganz locker einen fleifhigen, unmittelbar auf

dem Fruhtknoten ftehenden Körper, der eine fehsftrahlige Narbe trägt und an

deffen Seite ringsherum fehs Staubbeutel angewahfen find. Eine kleine Koth

fliege krieht, vermuthlih angelockt durh die fhmuziggelbe Färbung der wurm

artig gekrümmten Blume, in das weit offen ftehende Thor einer jungen aufrehten

Blume hinein und durh deren Röhrenhals bis in die untere keffelförmige Er

weiterung hiuab. Die abwärts gerichteten biegfameu Borften geftatten ihr leiht

den Durchgang. Will fie aber wieder hinaus, fo verfperren ihr diefelbeu, gleich

den convergirenden Stäbeu einer Fifhreufe den Weg. Sie wird niht eher

'nieder hinausgelaffen, als bis fie fih mit dem Pollen der aufplaßenden Staub

beutel bedeckt hat. Brachte fie folhen aus einer früher befuhten Blüte mit, fo

muß fie denfelben in der jungen Blume. deren Staubbeutel noh gefhloffen find.

deren Narbe aber empfängnißfähig ift, an den abwärts gekrümmten Narbenftrahlen

abftreifen. Diefe krümmen fih nun fofort aufwärts und entblößen dadurh die

bis dahin von ihnen verdeckt gewefenen Staubbeutel. Letztere fpringen auf und

beftäuben die Fliege mit neuem Pollen. Wegen der vorher erfolgten Emporkrüm
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mung der Narbenftrahleu kann die Fliege. welche ftets an der Wand des Keffels

hinankriecht. den aufgenommenen Vollen nicht auf die Narbe diefer Blume über

tragen. Sie findet aber jeßt den Weg nach dem Blumenthor frei. denn im Mo

ment des Auffpringens der Staubbeutel erfchlaffen und verwelken die Borftenhaare

im Blumenhalfe. Die befruchtete Blume fenkt fich nun abwärts und fchließt ihre

Mündung. indem fich der erwähnte Saumlappen über diefelbe herabfchlägt. um

dadurch fpäter kommenden Fliegen. deren Befuch nicht mehr nöthig ift. den Zugang

zum Innern zu verfperren. während die mit ihrem Vollen beladene Fliege. durch

die erlittene Gefangenfmaft nicht klüger geworden. in eine andere junge Blume

hineinkriecht. wo fich der gefchilderte Vorgang von neuem wiederholt. Die Arum

und Ariftolochiablumen find alfo förmliche Fliegenfallen. Andere Täufchblnmen.

wie die Stapelien und manche Orchideen. klemmen die fie befuchenden Zweiflüglec

mittels befonderer Mechanismen fo lange feft. bis diefelben den nöthigen Dienft

erwiefen haben. doch laffen fich diefe Einrichtungen ohne Illuftrationen nicht ver

ftändlich fchildern.

Möge es mir gelungen fein. den Lefern diefer Zeitfchrift das Verftändniß des

Blumengeheimuiffes erfchloffen zu haben. Vielleicht werden fie dann auch den uns

oft fo läftig werdenden Infekten ihre Beachtung und ihr Wohlwollen zuwenden.

Freuen wir uns des muntern Gefummes der Wespen und Hummeln. ivelche die

blühenden Obftbäume umfchwärmen. und gönnen wir diefen Infekten die Näfche

reien. welche fie im Spätfommer und Herbft an den Aprikofen. Vfirfichen. Pflaumen

und Birnen begehen; denn ihnen. n11r ihnen allein verdanken wir jene füßen.

würzigen Früchte.

33*
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Von

Arthur Üleinfctjmidt.

Die GefGiGte kennt keine Wiederholungen; aber manchmal bewegt fie fieh in

Parallelen; die fich unverkennbar unferm Auge darbieten und unfere Aufmerkfamkeit

feffeln; die natürliG da und dort abweiGende Krümmungen machen; in den großen

Wendungen aber einen und denfelben Verlauf zu nehmen fGeinen, SolGer Pa

rallelen finden fich genug bei den HerrfGerhäuferu; die über Wohl und Wehe der

Völker feit unferer Zeitrechnung entfchieden haben; und unter ihnen dürfte wol

eine der denkwürdigften und deutlichft kenntliGen dnrG die Schickfale zweier Thron

folger der Dynaftie gebildet werden; welGe wie keine zweite fiG rühmen kann;

unfer Jahrhundert beherrfcht zu haben. Napoleon ll. und Napoleon 1?.; zwei

Kaifer ohne Land! Wer möchte die Aehnlichkeit der SGickfale bezweifeln; und

wer muß nicht ftaunen über die vielgewundenen und verfchlungenen Wege; auf

denen die beiden Iünglinge von der Wiege zu ihrem frühen Grabe wandelten?

NoG arm an WirkliGkeit; aber reiG an Tradition; an Erinnerung und an Hoff

nungen braGen beide wie eben aufgeblühte Rofen vom Stengel; die Entblätterung

dnrG das Schickfal wurde ihnen zwar erfpart; aber in der Blüte war fchon der

tödliche Mehlthau über fie gekommen.

Napoleon l. brauchte einen Erben für feine WeltherrfGaft. Er verftieß Iofe

phine Beauharnais und verkittete die vierte Dynaftie in FrankreiG mit der vor

nehmften des Erdballs; der kaiferliGen in Wien; die leiGtlebige ToGter des

egoiftifGen Kaifers Franz l. von Oefterreich; der den Sturz vom deutfchen Kaifer

thron rafch überwunden hatte; Erzherzogin Marie Luife; wurde auserwählt; um

die Völker niit einem Sohn zu befGenken; und niemals fGien das Glück Napo

leon; dem mäGtigen Neuling; fo unterwürfig wie an jenem praGtvollen Morgen

des 20. März 1811; da am wolkenlofen Himmel die Sonne ftrahlte; ganz Paris

fich um die Tnilerien drängte und 101 KanonenfGüffe zählte; welGe die Geburt

eines Prinzen verkündeten. Der Stern des Kaifers zeigte fiG im vollen Glanze;

indem fein erftes Kind ein Sohn und fomit der kaiferliche Thron für die Zukunft

als gefichert zu betrachten war; und Napoleon mochte wol an die Beftändigkeit

feines Glückes denken. Die Geburt war eine äußerft fGwere; das Leben von

Mutter und Kind in größter Gefahr; der beftürzte Kaifer befahl; vor allem die
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Mutter zu retten; und hielt das Kind; als es zur Welt gekommen; zuerft für todt,

Als es aber die Augen auffmlug; war der fonft fo wenig zur Rührung geneigte

Mann tief ergriffen; herzte die Gattin und den Kleinen; in feinem Auge fmim

merte es den ganzen Tag feumt; er blieb nachdenklich; als ahne er; fein Glück

fei im Zenith und der Niedergang müffe beginnen. Nam allen Richtungen ließ

er den Telegraphen fpielen oder Kuriere eilen; an Iofephine fmrieb er: ;;Diefes

Kind im Verein mit unferm Eugen wird mein Glück und das Frankreichs aus

n1amen"; und zum erften mal feit ihrer Trennung erfmien die mitfühlende Frau

in vollem Schmuck bei einem großartigen Ball. Die allbekannte Luftfchifferin

Blanmard ftieg in ihrem Ballon auf und ftreute gedruckte Zettel mit der Geburts

anzeige über das Land aus. Auf den parifer Straßen hielten die Wagen an;

die Infaffen fragten und antworteten der Menge; Bekannte umarmten fim; Fremde

felbft wemfelten einen Händedruck; und boshafte Zungen; die von Unterfchiebung

des Knaben zifmelten; wie dies ebenfo 1856 gefmehen follte; mußten vor dem

begeifterten Iubelgefchrei einer ganzen Nation verftummen. Die Geburt des

Kindes; von dem unfer Platen fang:

Aber ach! Kein Wiegengefang der Liebe;

Waffenlärm fmlug hart an das Ohr des Säuglings;

Eine Welt; fmon lagert fie fim um feine

Tragifme Kindheit . . .

galt als eine Bürgfmaft für Weltglück und Weltfrieden; als Ende alles Ungemams;

als Ausföhnung des Smlachtengottes mit dem Friedensgenius, Ueberfmioenglich

bis zur Servilität feierten die Dimter und Dimterlinge Frankreichs den ;;neuen

Meffias"; der wie die nam ihm in den Tuilerien geborenen Kronprinzen verdammt

ward; im Exil zu leben und zn fterben; dies Gefmlecht fmien fo zur Knemtfmaft

erzogen; daß feine Kundgebungen unwillkürlim zu Schmeimeleien wurden; in amt

Tagen liefen 2000 Gedimte auf die Geburt ein; und der glückliche Vater geizte

nimt mit reimen Gnadengaben an die bedürftigen Söhne der Mufen. Völlig ver

einzelt klang durm den allgemeinen Freudentaumel; der in Frankreim wie in der

Smweiz; Italien und dem Napoleonifmen Deutfmland des Rheinbundes erfmallte;

das fchrille Prophetenwort eines dreiften Wieners: „In ein paar Iahren können

wir diefen König von Rom hier in Wien als Bettelftudenten haben."

Am Abend des 20. März fand die Vortaufe in der Kapelle der Tuilerien

ftatt; das Kind erhielt die Namen Napoleon Franz Iofeph Karl und den hoch

tönenden; mehr als jeder andere an das Erbe der Weltherrfchaft erinnernden Titel

eines „Königs von Rom" und wurde fmon in der Wiege; einem koftbaren Gefmenk

der Stadt Paris; mit „Sire" und „Majeftät" angeredet. Zur Gouvernante des

Kindes von Frankreich; welmen alten Ausdruck Napoleon auffrifmte; wie er feine

Dynaftie als Fortfeßung der früher in Frankreich regierenden darzuftellen liebte;

wurde eine fehr fein gebildete und hömft ehrenwerthe Dame der vornehmen Arifto

kratie des aneien regiine; die Gräfin Montesquiou-Fezenfac; Gemahlin des Oberft

kämmerers; ernannt. In die Wiege wurden dem kleinen Könige die Orden der

Ehrenlegion und der Eifernen Krone gelegt; die Deputationen aller Behörden und

Körperfmaften erfmienen vor ihr; um zu huldigen; und überboten fich gleich den
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gekrönten Satrapen Napoleons in fervilen Phrafett; für welhe die Gräfin den

gnädigen Dank des Kindes ausfprah. Daffelbe hatte die fhönen Augen der

Mutter; ähnelte in der Bildung von Mund und Kinn fehr dem Bater; entwickelte

fih kräftig und wurde faft den ganzen Tag im Tuileriengarten umhergetragen. Na

poleon wollte es gar niht vom Arm laffen, Marie Luife war wol eine zärtlihe

Mutter; nahm jedoh das Kind aus Aengftlihkeit faft nie; es liebte darum die Gräfin

weit mehr als die Mutter, Unter großem Pomp ging die eigentlihe Taufe; bei

welher der Großherzog Ferdinand von Würzburg feinen kaiferlihen Bruder von

Oefterreich vertrat; am 9. Inni in Notre-Dame vor fih; und am 27. Inni wurde

durch den öfterreihifhen Gefandten in Saint-Cloud das Großkreuz des Sanct

Stephans-Ordens an der Wiege des fhlafenden Kindes befeftigt. Die Aeltern

waren lange in Sorge; ob es fprehen lernen werde; feit es aber im Iuli 1813

einen Kameraden bekommen hatte; flog ihm diefe Fertigkeit geradezu au. Körper

lih nahm der kleine König auffallend rafh zu; Marie Luife fhrieb ihrem Bater;

er fei ;;das leibhafte Porträt" Napoleons. Sprah er von fih; fo fagte er ftets

„[10 petit 1-0j"; und feine geliebte Gouvernante war für ihn „daumen Eaton",

Der Kaifer trieb mit ihm Tollheiten und Späße ohne Zahl; um ihn zu amufiren.

Rafh ftand die kleine Majeftät mit der großen auf dem beften Fuße; und Bitt

fteller wandten fih manhmal an ihn; überreihten ihm ihre Gefuhe und fpecu

lirten meiftens mit dem günftigften Erfolg auf die Shwähe des Kaifers dem

Söhne gegenüber, Der berühmte Gerard malte ihn; wie er in der Wiege mit

Scepter und Krone fpielte; Napoleon nahm das Bild mit nach Rußland; betrah

tete es ftets mit neuem Entzücken und fagte in Moskau einft zu den Offizieren:

„Meine Herren; zählte mein Sohn auch erft 15 Iahre; fo würde er doch niht

nur im Bilde inmitten fo vieler Tapfern fein!" Was aus diefem Bilde geworden;

ift unbekannt. Der Knabe war äußerft liebenswürdig; aber ebenfo lebhaft wie

ungeduldig; neigte zu Eigenfinn und Iähzorn; die geiftvolle Gräfin Montesquiou

verftand es; ihn ohne einen Ruthenftreih; durch Erweckung feines Stolzes und

Ehrgefühls zu leiten, Als man ihm einmal etwas verweigerte und er fih gereizt

zu Boden warf; mit den Füßen ftampfte und unbändig fhrie; fhloß fie mit fiht

liher Haft Fenfter und Thüren und gab ihm auf feine verwunderte Frage zur

Antwort: „Es gefhieht aus Borfiht; damit man Sie .niht höre. Oder glaubten

Sie; die Franzofen ließen fih wohl einen Fürften gefallen; von dem fie erführen;

daß er fo jähzornig fei?" Der Knabe war wie umgewandelt; fhmiegte fih an

die Gouvernante und fragte ängftlih: ;;Meinft du; man habe mich fchon gehört?

Wie würde mir das leidthun! Verzeihung; Maman Ouiou; ih werde es niht

mehr thun!"

Hauptfählich aus Anlaß der Berfhwörung des halbverrückten Generals Malet;

bei der Paris vergeffen zu haben fhien; daß Napoleon einen Erben feiner Welt

maht befaß; fann der Kaifer feit December 1812 auf die prunkvolle Krönung der

Kaiferin nnd des Sohnes; fpäter aber gab er den Gedanken auf, Als er 1814

ins Feld zog; vertraute er feierlih im Marfhallfaal der Tuilerien Weib und

Kind den Offizieren der parifer Nationalgarden an; und als er am 25. Ian.

von beiden fhied; ahnte er niht; daß es der Abfhied auf ewig war. Am 8. Febr.
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gab er feinem Bruder; König Iofeph; den er als Generallieutenant der zur Re

gentin ernannten Kaiferin an die Seite geftellt hatte; gemeffene Befehle; im Falle

der Noth die Kaiferin und den König von Rom aus Paris nach Rambouillet zu

fchaffen und um jeden Preis zu verhüten; daß fie in Feindeshand fielen; daß Oefter

reiw den Uneigennüßigen fpielen und fie nach Wien führen könne. Wenn der

Kaifer falle; fo dürften fich fein dann regierender Sohn und die Regentiu niwt

gefangen geben; fondern müßten fiw mit ihren leßten Soldaten ins letzte Dorf

zurückziehen; denn wenn fie in den Händen der Feinde oder in Wien wären; fo

würden alle; die fich vertheidigeu wollten; Rebellen genannt werden. „Was mich

anbelangt"; fuhr Napoleon fort; ;;fo wollte ich lieber; man erwürge meinen Sohn;

als daß ich ihn jemals in Wien als öfterreichifwen Prinzen erzogen fähe; und iw

denke zu gut von der Kaiferin; als daß fie andern Sinnes fei. . . . Niemals konnte

ich ccAndromachev aufführen fehen; ohne das Swickfal des den Fall feines Haufes

überlebenden Aftyanax zu beklagen und ohne es als ein Glück für ihn zu be

trawten; wenn er feinen Vater niwt überlebt hätte." Das grauenvolle Bild des

kleinen Sohnes Hektor's ftieg immer wieder vor feiner Seele auf; am 16. März

fwrieb er aus Rheims den Brüdern Iofeph und Ludwig in Paris: „Verlaffen

Sie meinen Sohn niwt; bedenken Sie; daß ich ihn lieber in der Seine wüßte

als in der Gewalt der Feinde Frankreiws. Das Swickfal des von den Griechen

gefangenen Aftyanax erfwien mir immer als das traurigfte der Gefwiwte."

Tägliw machten Marie Luife und ihr Sohn eine Ausfahrt in das Boulogner

Wäldchen; die Bevölkerung befürwtete; fie würden bei einer folchen Gelegenheit

die bedrohte Stadt verlaffen. Paris war aber nicht mehr zu halten; König Iofeph

machte von feinen Vollmachten Gebrauch und ordnete die Abreife der Regentiu

und ihres Sohnes am 29. März an.

Der kleine König von Rom war gewohnt; bald nach diefem; bald nach jenem

Schloffe eine Ausfahrt zu mawen; aber jest; als er die Tuilerien verlaffen follte;

fchien die Beforgniß; er werde fie nicht wiederfehen; über ihn zu kommen; er

weinte; fwrie; warf fiw zur Erde; erklärte; er gehe nicht naw Rambouillet; das

fei ein elendes Schloß; und beftürmte feine Mutter zu bleiben. Vergebens fuchte

Frau von Montesquiou ihn mit Hoffnung auf neues Spielzeug zu befwwiwtigen;

er ftieß fie unter Swlägen zurück und fwrie; „Iw will mein Haus nicht ver

laffen; ich will niwt fort; da Papa nicht da ift; habe ich zu befehlen." Swließ

lich mußte ihn der dienftthuende Stallmeifter de Eanify mit Gewalt wegtragen;

überall; an Vorhängen; Thüren; am Treppengeländer klammerte er fiw an und

jammerte: ;;Ich will nicht fort; ich will in Paris bleiben." „Es war"; fagt fein

Biograph von Montbel; ;;als rege fich in dem dreijährigen Kinde inftinctmäßig

der Widerwille gegen eine Reife; welwe feinen politifchen Tod zur Folge haben

follte." Ueber Rambouillet erreichten die Herrfwaften am 2, April Blois. Paris

war gefallen und Talleyrand hoffte; Napoleons Sohn werde Kaifer werden; unter

dem er herrfwen könne; aber er täufwte fiw. Durw den bisher knewtifwen Senat

wurde der Kaifer am 2. April abgefeht und entfwloß fiw; um feiner Dynaftie

den Thron zu erhalten; am 4. April in Fontainebleau zur Abdankung zu Gunften

feines Sohnes unter der Regentfchaft der Kaiferin. Die Alliirten jedow woll

-.__.,.--_.--._.“, __. . .: -.
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ten von einem Bonapartefwen Kaiferthum niwts mehr wiffen; fie reftaurirten die

Bourbons. und Napoleon mußte am 6. April bedingungslos abdanken. Er hatte

vor wenigen Tagen feinen Brüdern nochmals den Sohn warm empfohlen. und

Jofeph wie Ieröme dachten daran. die Kaiferin und den König nach Auvergne

oder Limoufin zu bringen und als Geifeln gegenüber den Alliirten. befonders

Franz l.. aufzuftellen; am 8. April fuchten fie Marie Luife in Blois zur Abreife

zu nöthigen. fie aber blieb. Swon am 4. hatte fie den Herzog von Cadore mit

einem Briefe an ihren Vater abgefandt. worin fie ihr und ihres Sohnes Heil ihm

überantwortete. und am 8. warf fie fiw ganz in feine Arme; indem fie fich von

Napoleon l. bereits gewiffermaßen trennte. fwrieb fie die unfürftlichen Worte:

..Alles. was ich wünfwe. ift irgendwo ruhig in Ihren Staaten leben und meinen

Sohn erziehen zu können. Gott weiß. daß ich ihm rathen werde. nie Ehrgeiz

zu hegen. . . . Alles. was ich wünfwe. ift. daß Sie ihn fehen könnten; diefes un

glückliwe Kind. welwes unfchuldig an allen Fehlern feines Vaters ift. verdient

niwt eine fo traurige Lage mit ihm zu theilen." Geleitet vom Grafen P. A.

Schuwalow. der die Regentfchaft aufgelöft hatte. verließ Marie Luife am 9. April

mit ihrem Sohne Blois und ging über Orleans naw Rambouillet, Immer wieder

befchwor fie den Vater. ihren Sohn niwt zu vergeffen. und forderte für fiw ein

ruhiges Leben. Als Franz mit feinem Metterniw fie am 16. April in Ram

bouillet befuchte. drückte fie ihm den Sohn in die Arme; er küßte ihn herzliw

und konnte fiw an ihm niwt fatt fehen. während er dem Kinde gar wenig gefiel.

das in der Kinderftube äußerte; ..Ich habe eben den Kaifer von Oefterreiw

gefehen. er ift niwt hübfch." Auch Alexander l. von Rußland und Friedriw Wi(

helm [ll. von Preußen befuwten Kaiferin und König in Rambouillet und herzten

den Kleinen. Marie Luife befpraw mit ihrem Vater ihre Abreife naw Wien.

und die treue Montesquiou erklärte. fie könne fiw niwt von dem Knaben trennen.

welwem Napoleon. ehe er nach Elba abreifte. in einem Briefe an feine Gemahlin

einen letzten Kuß fandte,

Durch den Vertrag von Fontainebleau am 11. April erhielt Marie Luife die

Herzogthümer Parma. Piacenza und Gnaftalla mit voller Sonveränetät für fich und

ihren Sohn. eventuell deffen directe Nachkommen, Er hieß nun ..der Prinz von

Parma". und ihm entging die Veränderung niwt. denn bald darauf äußerte er:

..Jw fehe wohl. daß ich nicht mehr König bin. denn ich habe keine Pagen mehr."

Später. als er acht bis zehn Jahre alt war. fragte er feinen Großvater: ..Ich

erinnere miw. daß ich in meiner früheften Jugend Pagen hatte; man nannte miw_

König von Rom. warum denn. Großpapa?" Und Franz l. antwortete ihm:

..Das ift ein Titel. mein Kind. den man verlieh. wie das bisweilen gefchieht.

Du wirft auch von meinen Titeln hören; du bift König von Rom wie ich König

von Ierufalem bin; eins ift fo wenig wahr wie das andere."

Auftakt ihrem Gemahl ins Exil zu folgen. ging die oberflächliche und zu

Opfern unfähige Kaiferin. deren Liebe mit Napoleons Glück erlofch. am 25, April

mit dem Sohn von Rambouillet weg und paffirte am 2, Mai den Rhein: Frank

reich lag auf ewig hinter beiden. Oefterreich ward ihre Heimat. Am 21. Mai
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bezogen fie das kaiferlihe Schloß Schönbrunn bei Wien; und als man hier eines

Tages dem Erbprinzen von Parma den Befuh des bekannten Feldmarfhalls

Fürften Ligue anküudigte; fragte er die verduhte Umgebung: „Ift es einer von

den Marfhälleu; die meinen Vater verlaffen haben?" Glücklih und ruhig lebten

Kind und Mutter unter der Aegide des Kaifers Franz; der feinen Enkel von

ganzem Herzen liebte; ihn ftets luftig fand und fih an feinen geiftvollen Einfällen

ergößte. Aber die franzöfifhen Erinnerungen follten fhon in zartefter Jugend

möglihft verwifht werden; was uns auh die Bemerkung Talleyrands; der auf

dem Wiener Congreß weilte; an König Ludwig M7111. vom 13. Oct. 1814 be

zeugt: ;;Der Sohn Bonaparte? wird jeht niht mehr wie in der erften Zeit nach

feiner Ankunft in Wien behandelt. Man macht weniger Umftände und zeigt mehr

Einfahheit. Man hat ihm den Großcordon der Ehrenlegivn genommen und dafür

den Sanct-Stephans-Orden gegeben."

Napoleon verließ Elba Z feine Adler flogen von Stadt zu Stadt; bis fie auf

Notre-Dame ausruhten; und am vierten Geburtstage feines Sohnes zog er am

20, März 1815 in den Tuilerien ein. In Wien befürhtete man eine Entführung

des Prinzen; und als Anatole von Montesquiou feine Mutter befuhen wollte;

hielt man ihn zurück; weil man in ihm den beftellteu Entführer vermuthete.

Talleyrand fhrieb hierüber am 17. März '1815 an Ludwig V7111.: ;;Ih habe

Urfahe zu glauben; daß der Kaifer von Oefterreih in einigen Tagen den Sohn

Bonaparte? zu fih nehmen und in feinem Palaft wohnen laffen wird; damit man

ihn niht entführen könne; man ift fo weit gegangen; zu verncutheu; die Reife*

Anatole's habe diefe Entführung zum Zweck. Die Aeußerungen feiner Mutter;

die von den ihr beigegebeneu öfterreichifchen Aufpaffern aufgefangen wurden; be

rehtigteu zu diefem Glauben." Talleyrand veraulaßte Anatole zur fofortigen

Heimkehr und meldete am 20. März dem Könige; Kaifer Franz habe der Montes

quiou befohleu; ihm den Prinzen zu übergeben; ihre Aeußerungen bei der gegen

wärtigen Lage hätten den von Oefterreih und den andern Mähten gefaßten Ent

fhlüffen fo fehr widerfprohen; daß Franz ihr das Kind niht länger laffen werde;

morgen müffe fie nah Frankreih heimkehren; und der Prinz werde im Palaft in

Wien wohnen; fo könne er ;;niht entführt werden; wie man nah mehrern Um

ftänden vermutheu durfte". Von Marie Luife meinte Talleyrand; und er durh

fhaute fie; fie wolle um keinen Preis nach Frankreih zurück; ihre Wünfhe gingen

niht höher; als ihren Sohn in Oefterreih ausgeftattet zu fehen.

Sobald Napoleon wieder in Paris war; rief er Gemahlin und Sohn an feine

Seite; aber der wiener Hof ließ beide niht zu ihm; und Marie Luife entbehrte

des feften Willens; ihrer Pfliht zu folgen. Napoleon beabfihtigte; den Sohn auf

dem Maifelde krönen zu laffen; fo aber ncußte fein fhöner Traum zerriunen.

Während der Hundert Tage intriguirte der Herzog von Otranto unaufhörlih

gegen ihn; er wollte ftatt feiner zwar niht die Bourbons; aber Marie Luife mit

dem Sohn Napoleons auf dem Thron fehen; um fie gängelu zu können. Bei

Waterloo zerbrah das Scepter des Kaifers; im Minifterrath rieth ihm Regnauld

de Saint-Jean d'Angelt) dringend; nur zu Gunften feines Sohnes abzndaicken;

in demfelben Sinne beftürmten ihn feine Brüder Lucian und Iofeph; uud obwol
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er die Reftauration der Bourbons als gewiß betrachtete. dankte er am 22. Juni

zu Gunften des Prinzen als Kaifers Napoleon il. ab. Eine proviforifche Re

gierung nnter dem Herzog von Otranto follte tagen. bis Napoleon ll. von Wien

komme. Lueian fprach in der Pairskammer für die fofortige Proclamation feines

Neffen zum Kaifer der Franzofen. fchwur ihm zuerft den Eid der Treue. um

einen Bürgerkrieg zu vermeiden und. natürlich. um in dem Regentfchaftsrath eine

Rolle zu fpielen; doch wurde fein Antrag abgelehnt; am 3. Iuli capitulirte Paris.

und am 8. zog Ludwig :ci-nr zum zweiten mal als König ein. Das Kaifer

thum des Knaben war zu Ende. ehe es begonnen hatte. Napoleon l. landete

am 17. Oct. auf dem öden Felfen vou Saitek-Helena. wohin ihn britifcher Wort

bruch gebannt hatte. um ihn unter Afrikas Glutfonne verfchmachten zu laffen; in

feinem Wohnzimmer zu Briars. dann zu Longwood hing das Bild feines Aftyanax;

feine legten Gedanken waren zwifchen ihm und Frankreich getheilt.

Des Knaben reger Geift bedurfte einer methodifckzen und geregelten männlichen

Erziehung; mit fchwerem Herzen fah er die edle Gräfin Montesquiou nach Frank

reich heimkehren. wohin er ihr gern gefolgt fein würde. Der Kaifer von Oefter

reich. der ihn wieder in Schönbrunn mit feiner Mutter anfiedelte. übertrug das

Amt feines Oberhofmeifters dem hochfinnigen und reichgebildeten Grafen Moritz

Dietrichftein. dem leßten feines edeln Haufes. am 30. Inni 1815. Diefer ftand

der Erziehung ebenfo gewiffenhaft wie verftändig und mit feinem Takte vor. er

warb fich die Verehrung und Liebe feines Prinzen und wurde von ihm aufrichtig

vermißt. als er 1831 zurücktrat, Von feinen Lehrern waren Matthäus von

Collin. der beliebte Dichter. und Hauptmann Forefti am wichtigften für feinen

Studiengang; Collin. fein eigentlicher Erzieher von 1815 bis zu feinem Tode im

November 1824. unterrichtete ihn in den alten Sprachen und leitete feine claffifchen

Studien. die ihn aber weniger als die Kriegswiffenfchaft anzogen; 1824 trat an

Collin's Stelle Regierungsrath Obenaus. der 1868 Napoleon lll. 120 Gegen

ftände aus des Prinzen Nachlaß fchenkte, Der Vertrag vom 10. Inni 1817.

welcher dem Herzöge Karl von Lucca für fich und feinen Mannsftamm die Erb

folge in den Herzogthümern Parma. Piacenza und Gnaftalla zufprach. beraubte

den Sohn Napoleons des erbprinzlichen Titels derfelben und der einftigen Suc

eeffion. und er ftand ohne alle Titel und Erbfchaft abermals vor der Thronbeftei

gung entthront da. Kaifer Franz wollte ihn zum Herzog von Mödling ernennen.

ftand aber hiervon ab. erhob am 2, März 1818 die pfalzbairifchen. dann tosea

nefifchen Herrfchaften in Böhmen zum Herzogthum Reichftadt. verlieh dem Prinzen

ein Wappen und ernannte ihn am 22. Iuli 1818 zum Herzog von Reichftadt

mit dem Range unmittelbar nach den Erzherzogen; aus der Kaiferlichen Hoheit

wurde eine einfache Durchlaucht. Die Einkünfte der Güter waren zu kfz Mill. Frs.

angefchlagen ioorden. follten aber von feiner Mutter bis zu ihrem Tode bezogen

und dagegen von ihr für feinen tinterhalt geforgt werden. Der Name Napoleon

wurde als am Hofe widrig berührend dem Knaben genommen; er hieß nur noch

Franz Iofeph Karl; es war ein neuer Raub am Andenken feines gewaltigen

Vaters. Seine Mutter ging als Herzogin nach Parma und er blieb in Schön
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brunn unter den Augen des Großvaters. der das reizende Kind immer lieber

gewann und es zu feinem unzertreniclicheu Gefährten erkor. In den Gemächern

deffelben hatte der Herzog feine Spielfawen; die ganze Familie liebte ihn; er

felbft verkehrte am liebfteu mit dem Erzherzog Franz Karl. dem nachmaligen Vater

Franz Iofepljs l. Wegen feiner Schönheit und feines Schickjals wurde er viel

faw von bedeutenden Künftlern gemalt; für fein beftes Bild gilt das 1831 von

Daffinger gemalte im Mantel. Früh gab er Beweife rafcher Faffungskraft und

Einficht. wahrer Ueberlegungsgabe und logifchen Denkens; früh auw zeigte er

Feftigkeit. Muth und Stolz. ..Ich fehe ihn vor mir". fagt der feine Beobachter

Baron Prokefw-Often. ..in feiner jugendliwen Geftalt. fchlank und groß. in Hal

tung und Bewegungen voll Würde. voll Unbefangenheit und Maß. gelenkig und

gewandt durch die ritterliwen Uebungen aller Art. in denen er Meifter war. und

dow voll der Ruhe. die aus dem Ernft feines Gemüthes hervorging. Ich fehe

dies fwöne Antliy von blonden Locken umfpielt; dies blaue Auge voll Wehmuth

und Glut; diefe Nafe voll Feinheit; diefen Mund. vom Läweln nur fanft bewegt;

diefe Wangen voll jugendlicher Fülle; dies Olntliß überhaupt. worin die Züge des

Vaters und der Mutter fich vermählten. . . . Ich höre diefe Stimme. die oft in

fo ftrengen Worten fiw knndgab. und oft mit fo weiwer Beugung dem Erguffe

der Seele zum Ausdruck und Leiter tvard."

Schon in zarter Iugend befaß der Herzog eine merkwürdige Gewalt über fiw.

eine große Feftigkeit. fobald er einen Entfchluß gefaßt hatte. eine auffallende

Zurückhaltung. die ihm höchft ungerecht als Falfchheit gedeutet worden ift. Ein Er

gebniß feiner eigenartigen Lebenslage wurde hingegen das Mistrauen. und er glaubte

gern. man wolle ihn täufchen. was ihn immer vorfiehtiger und melancholifcher

machte. Mit ziemlicher Klarheit erinnerte er fiw feiner franzöfifwen Zeit. fo

kurz fie auch gewefen; auf Befehl Franz' l. wurde ihm die Gefwiwte feines Va

ters. natürlich in 11311111 Delpbiai bearbeitet. mitgetheilt. und er hing an ihm mit

anbetender Bewunderung; fein Leben wurde fein Studium. um ihn drehte fich

feine Gedankenwelt; ftundenlang konnte er die Züge des von Gerard gemalten

Bildes ftudiren. welches über feinem Bett hing. Am 5. Mai 1821 verfwied fein

Vater. und Forefti theilte ihm dies Ereigniß am 22. Iuli mit; er braw in hef

tiges Weinen aus und war mehrere Tage fehr traurig; lange trug er Trauer

kleider um Napoleon. während feine Mutter noch in dem Todesjahre einen öfter

reiwifwen Feldmarfchalllieutenant. den Grafen Neipperg. in deffen Armen fie

längft den Welteroberer vergeffen hatte. fiw zur Linken antrauen ließ. was dem

feinfühlenden Sohn gewiß von Iahr zu Iahr peinlicher werden mußte; nach

Neipperg's Tode (1829) blieb ihm auch ein abermaliger Stiefvater nicht erfpart:

Marie Luife erkor den öfterreiwifchen Geheimrath Grafen Bombelles. der fie

überlebte. -

Eifrig ftudirte der Herzog die deutfche Literatur ; befonders feffelten ihn Goethe

und Schiller. aus deren Trauerfpielen er viele Stellen auswendig lernte; in feinen

fpätern Iahren fand er den meiften Gefwmack an Byron. Prokefch-Often erklärt

hingegen. Poefie und die fwönen Künfte hätten ihn niwt angezogen; er fei. den

Spielen der Phantafie abhold. der Mann der Wirklichkeit gewefen. und habe in
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einem Wallenftein nur den foldatifmen Geift geliebt. Fleißig las er gefihichtliche

Werke, vor allem die von Michael Ignaz Schmidt und Johannes von Müller;

das Studium der italienifchen Sprache intereffirte ihn und er iiberfeßte viel aus

dem Deutfchen und Franzöfifchen ins Italienifche. Seit 1824 erhielt er auch

Unterricht in den philofophifchen, politifchen und juriftifchen Wiffenfchaften, aber

über alles ging ihm die Befchäftigung mit dem Kriegswefen und der Kriegswiffen

fchaft. Der foldatifche Geift war in ihm ausgeprägt wie in wenig Menfchen.

Mit ftrategifchem Blick früh ausgerüftet, ftudirte er mit wahrem Heißhunger die

Werke bedeutender Militärfchriftfteller alter und neuer Zeit, Leben und Thaten

der größten Feldherren, und fchien im beftändigen Umgange mit Cäfar, deffen

Commentarien fein Lieblingsbuch waren, mit Hannibal, den er vorzüglich wegen

feiner Kühnheit bewunderte, mit Xenophon, Tilly, Wallenftein, Turenne, Monte

cuculi; Eugen von Savoyen, Friedrich dem Großen und Napoleon, auf den er

immer wieder hinleukte, zu reifen und zu wachfen. Kain das Gefpräch auf fie,

fo wurde er hinreißend beredt, Gedankenbliße zuckten hin und her, fein Auge

flammte; es waren die glücklichften Stunden feines Lebens; er fühlte im Degen

feinen Titel und fein Scepter. Als ihm einer der älteften Waffengenoffen feines

Vaters, der von taufeud Zungen des Verraths geziehene Herzog von Ragufa,

Marfchall Marmont, in Wien vorgeftellt wurde, fragte er ihn mit größter Neugier

über die Feldzüge Napoleons aus; monatelang ließ er fich dann von ihm erzählen,

uni alles genau zu erfahren; er hoffte auf eine Zeit, wo Oefterreich und Frank

reich als Alliirte nebeneinander in den Krieg ziehen und er fich unter Marmont

die Sporen verdienen würde, wies aber als etwas Undenkbares den Gedanken

von fich, je gegen Frankreich zu kämpfen, was ihm obendrein Napoleon verboten

habe, Er fandte Marmont fein Bild zum Gefchenk und bewährte ihm das gütigfte

Gedächtniß, während ihm diefer ioeife, politifche Rathfchläge zumal gegenüber

franzöfifchen Intriguanten ertheilte, die fich feiner bemächtigen und ihn zu ihrem

Schild entwürdigen wollten. Die Verehrung für feinen Vater gab ihm, als

ihn ein nach Yaris gehender Offizier um etwaige Aufträge fragte, das fchöne

Wort ein: „Wenn Sie die Säule der Ylace Vendöme fehen, ftatten Sie ihr mei

nen Refpect ab, Sonft kenne ich niemand in Yaris." Napoleon hatte dem Sohn

im Teftament feine Orden, Waffen, Sporen, feine Bücher, fein Feldbett, Silber

u. f. w. vermacht und den Auftrag gegeben, ihm diefe Reliquien bei Erreichung

des 15. Iahres einzuhändigen; er hatte dabei bemerkt: „Ich wünfche; daß diefes

kleine Legat ihm theuer fei, da es ihn an feinen Vater erinnert, von dem die

Welt ihm fprechen wird"; fein Kaminerdiener Graf Marchand bat Metternich um

die Erlaubniß; das Legat nach Wien bringen zu dürfen; doch verfchob man hier

ftets die Zufage, und der Herzog von Reichfladt ftärb, ohne fein Vermächtniß

erhalten zu haben; daffelbe fiel dann; wie die Waffen und Bücher, der einzige

Befih des Herzogs, an Marie Luife. Wenn auch der Herzog in Napoleon den

Giganten des Ruhmes und militärifcher Vollendung fah, dem nachzueifern ihn

fein grenzenlofer Ehrgeiz inimerzu anfpornte, wenn er auch immer wieder mit

Stolz betonte, toelche Yflichten ihm feine Sohnfchaft auferlegte, fo war er nicht

blind für die Klippen, die der Vater felbft in feine Bahn gefchleudert hatte, und
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gewillt, fie im Leben zu vermeiden. Der Tod aber nahm ihn mitleidig bei der

Hand und führte ihn zum Vater hinüber. Dabei liebte und verehrte der Knabe

und Jüngling feinen Großvater und deffen Familie aufrihtig, fprah- offen und

frei mit ihnen, hatte keinerlei Geheimniß, wie denn iiberhaupt felten ein Menfh

fo durhaus wahrheitsliebend war wie der Sohn des großen Lügners. Mit feinem

Takt hielt er darum alle Perfonen. deren Abfihten ihn zu cornpromittiren drohten

oder ihm verdähtig waren, von fich fern; er wollte nie zum „Spielball der Par

teien. zum Werkzeug der Ränkefhmiede werden"; „nie toird", fo rief er in fchöner

Entrüftung aus, „der Sohn Napoleons zur Rolle eines Abentenrers herabfinken".

Darum wollte er auh das Gediht „Napoleon en LLP-pre", von Barthelemy

(1829), niht annehmen; dies bot nun den erwünfhten Anlaß, von der großen

Befhränkung feiner Freiheit zu declamiren, und in Frankreih fand das Gerüht

viel Glauben; Barthelemy rähte fih unwürdig an „dem blaffen Jüngling" durh

fein Shmähgediht „lle 618 (le kvamme", befhuldigte den wiener Hof, er mahe

durh die Erziehung den Herzog abfihtlih ftumpf und unfähig und lege den Keim

des Todes früh in feine Bruft. Sein Hang zur Melanholie und zur Verahtung

des Urtheils der Mitwelt wuchs, wenn er in Zeitungen und Flugfhriften las,

wie man ihn in Wien verftümmele und zum Thiere erniedrige. Sein größtes

Unglück war feine falfhe Stellung in der Gefellfhaft, der beftändige Zwiefpalt in

feinen Empfindungen, Wünfhen und Hoffnungen; ein bedeutungslofes Leben er

fhien ihm als eine Hölle, denn er war weit mehr der Sohn feines Vaters als

feiner Mutter, Gewöhnlih fhen, zurückhaltend und wenig mittheilfam, fand er

doh einige Auserwählte, denen er fih mit einer Innigkeit ohne Rückhalt, mit

rührender Hingebung anfhloß; unter ihnen nahm der Ritter (fpätere Graf) Anton

von Prokefch-Often die hervorragendfte Stelle ein; er wurde feit 1830 der Vertraute

feiner innerften Gedanken, befprach mit ihm alles und jedes und übte den vor

theilhaftefteu Einfluß auf feinen fih entwickelnden Charakter aus.

Seit 1818 mit dem Kleide des gemeinen Soldaten angethan, wurde der Herzog

nah tühtigen Fortfhritten im Exerciren und in militärifher Uebung Unteroffizier,

1823 Fähnrih, 1828 Hauptmann im Iägerregiment Kaifer und commandirte

1829 eine Divifion Grenadiere im Orte Mauer bei Wien; hier foll fih zwifhen

ihm und einem Mädhen, das keine Ahnung von der Familie des zur Nahtzeit

im Garten mit ihr zufammenkommenden Offiziers hatte, eine Liebelei entfponnen

haben. Im Iuli 1830 wurde der Herzog Major im Infanterieregiment Salins. im

November Oberftlientenant im Infanterieregiment Naffau. kam in letzterer Eigen

fhaft am 15, Iuni 1831 zum ungarifhen Infanterieregiment Gyulay (nahmals

Prinz Wafa) in Wien und wurde im Frühling 1832 zweiter Oberft in demfelben.

Der Ernft und die Pflihttreue, mit der er feinen Dienft that, bürgten für feine

Fähigkeit, einft ein Heer zu leiten, und während er feine militärifhen Studien

fleißig fortfeßte, arbeitete er fih in den activen Dienft mit dem höhften Intereffe

an jeder Einzelheit ein. Seine bisherigen Erzieher traten zurück, und am 14. Inni

1831 follte der Dienft des Generals Grafen Hartmann, des Rittmeifters Freiherrn

von Moll und des Hauptmanns Standeisky bei ihm beginnen, als feine Gefund

heit fih bedenklih verfhlimmerte.
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Als in Frankreich fich die Revolution ankündigte. blickten viele nach Wien aus

und planten. ob fich nicht ein politifcher Verfuch mit dem Sohne Napoleons

machen ließe. Geheime Emiffare gingen mit Eröffnungen an ihn ab. aber Kaifer

Franz war nicht gewillt. feinen Enkel zu Experimenten hiuzugeben. und der Herzog.

der nie daran zweifelte. daß er einft nach Frankreich zurückkehren würde. und fich

unermüdlich auf diefen Moment vorbereitete. glaubte feine Stunde noch nicht

gekommen; er wies die Agenten zurück. Von feinem Studirzimmer aus zählte er

die Generale feines Vaters. auf deffen Familie er wenig rechnete; hingegen feßte

er keine Zuverficht auf die bonapartiftifche Partei und auf die lärmenden Haufen

von Paris. die feinen Namen zum Feldgefchrei machen möchten; er baute auf die

feiner Anficht nach unbeftreitbare Nothwendigkeit. ihn im Jntereffe Europas auf

den Wunfch Frankreichs auf dem Thron des Vaters zu reftauriren. Ebenfo

fcheiterten alle Verfuche. in Wien dahin zu wirken. daß man den Herzog in Frank

reich oder Italien auftreten laffe; Metternich war nicht zu einem waghalfigen Ver

fuche geneigt. der erproben follte. welchen Zauber der Name Napoleon noch ausübe,

Der Herzog zeigte für die ältere Linie der Bourbons eine gewiffe Neigung. denn

ihr Recht an den Thron war für ihn unbeftreitbar; als man in Wien im Juli

1830 von der parifer Revolution hörte und ihren Verlauf noch nicht kannte.

wünfchte er. mit öfterreichifchen Truppen Karl A. helfen zu dürfen. fo wunderfam

dies für den Sohn Napoleons erfcheint. Eine aufzehrende Unruhe bemächtigte

fich infolge der Iulirevolution feines jungen Gemüthes; in feine Seele fiel ein

Brand. der alle verhalteue Sehnfucht entzündete und den in ihm bereits liegenden

Todeskeim reifen ließ. Graf Belliard. der nach Wien kam. um die Anerkennung

Ludwig Philipps als König zu erwirken. wurde nicht zu ihm gelaffen; denn feiner

Anficht nach war er weit eher zum Throne berechtigt als der Herzog von Orleans.

Als 1830 der Marfchall Marquis de Maifon als Botfchafter in Wien erfchien

und man von dem Herzog verlangte. er folle zu ihm gehen. erklärte er feinem

Großvater ftolz und entfchieden: er habe alle Botfchafter der Könige von Frank

reich befucht. da er völlig bereit fei. den legitimen Souveräns feine Huldigung

darzubringen; was aber den Vertreter Ludwig Philipps betreffe. fo gehe er gewiß

nicht zu ihm. da fein Abfender weniger Rechte auf die franzöfifche Krone als er

befiße und er nicht einfehe. warum er einem Ufurpator feine Ehrerbietung bezeigen

folle. Des Herzogs Eoufine. die bis zur Unweiblichkeit entfchloffeue Gräfin Napoleoue

Camerata. Elifa Baceioccljüs Tochter. beftürmte ihn mit Mahnbriefen. fich auf den

Thron Frankreichs zu fchwingen. Es beftand eine bonapartiftifche Confpiration. die

den Herzog im Triumphe nach Paris führen wollte. fobald Metternich ihn von

Wien entkommen ließe; durch den Sohn des verftorbenen Herzogs von Otranto.

Grafen Athanafe. gab Jofeph Bonaparte Metternich hierüber Auffchliiffe. Aus

feinem Exil in Point Breeze in der Union fchrieb er am 7. Sept. an Lafahette.

um ihn fiir Napoleon ll. zu begeiftern. empfahl ihn und die Kammer von 1815;

im gleichen Sinne toandte er fich an den Marfchall Jourdan. an Röderer. Bernard.

Riarfchall Llrrighi. Miot. Bignon. Baron Menneval. die Generale Merlin. La

marque. Matthieu Dumas und Belliard; am 10. Sept. fprach er Marie Luife

feine Hoffnung aus. ihr Vater werde feinen Enkel unterftüßen und ihm werde
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es geftattet fein; ihn felbft den Franzofeu zu zeigen. Am 18. Sept. beftürmte

er Metternich und Kaifer Franz in beredten Worten und rief in einem langen

Proteft der franzöfifchen Deputirtenkammer ihre Verpflichtung ins Gedächtniß;

Napoleon ll. zu berufen; aber der Proteft wurde nicht verlefen. An Metternich

fchrieb er; er halte es für feine Pflicht; alles zu thun; was feinem Neffen nützen

könne; er glaube; Napoleon ll. allein könne FrankreiG Glück und Europa Ruhe

bringen; und erbiete fiG zu feinem Führer; unter den nationalen Farben nach

Frankreich kommend. geführt von einem als Patrioten erprobten Manne; könne

Napoleon 11. allein die Ufurpation Orleans' verhüten und die glühenden Republi

kaner FrankreiGs; Italiens; Spaniens und DeutfGlands im Zaume halten; als

Kaifer aber werde er aus Dankbarkeit; aus Herzensneigung und aus politifehem

Intereffe Oefterreich; als feiner einzigen continentaleti Allianz in Familie und

Politik; anhängen. Dem Kaifer Franz rief er zu: ;;Sire; vertrauen Sie mir den

Sohn meines Bruders an; der auf feinem Todtenbette erklärte; er folle bei der

Rückkehr naG Frankreich meinem Rathe folgen; und ich bürge für den Erfolg

des Unternehmens; allein; aber mit einer tricoloren SGärpe; wird Napoleon ll.

proclmnirt werden." Alle Bemühungen Iofeph? blieben refultatlos; die franzöfifche

Kammer votirte 1831 ein neues Berbannuttgsdecret gegen die Familie Bonaparte;

nnd als Iofeph am 15. Febr. 1832 feinem Neffen anbot; ihn mit der tricoloren

Schärpe den Franzofeu zu zeigen; war jener bereits nnheilbar krank; als Iofeph

in Liverpool fich ausfGiffte; um fiG Päffe nach Wien zu verfchaffen; lag der Herzog

auf der Bahre. Bei Beginn des Jahres 1831 beabfiGtigte Lucian Bonaparte;

Fürft von Canino; nach Wien zu kommen; um die Erhebung feines Neffen auf

den franzöfifchen Thron zu unterftüyen; aber Metternich ließ ihm die Reifepäffe

verweigern.

Die Nachrichten; es feien in Parma Unruhen ausgebroGen; die Herzogin Marie

Luife fei naG Piaeenza übergefiedelt und eine revolutionäre Regierung errichtet

worden; kamen im Februar und Piärz 1831 nach Wien; und der Herzog von

ReiGftadt eilte; wegen feiner Mutter beforgt; zu Kaifer Franz; um ihn zu bitten;

daß er ihn zu ihrer Hülfe abgehen laffe. Sehr ungern vernahm er eine ab

fchlägige Antwort; und der Mutter fGrieb er: „Es ift das erfte mal; daß mir

der Gehorfam gegen des Kaifers Befehle fchioer wird." Rafch ftellten kaiferliGe

Truppen die Ruhe wieder her; aber der Herzog fühlte fich maßlos unglücklich;

den Degen nicht ziehen zu dürfen.

Der MarfGall Marmont; welGer ihn zuerft im Januar 1831 auf einem

Bulle des britifGen Gefandten fah; befchreibt ihn alfo: „Ich fand bei ihm den

Blick feines Vaters; und hierin glich er ihm vor allem. Seine Augen; weniger

groß als die Napoleons und mehr in ihren Höhlen liegend; hatten denfelben Aus

druck; daffelbe Feuer; diefelbe Energie. AuG die Stirn erinnerte an die feines

Vaters. Ferner lag Aehnlichkeit im untern Theile des GefiGts uud im Kinn.

Sein Teint endlich war der Napoleons in feiner Jugend; die gleiGe Bläffe und

Hautfarbe; aber das ganze Geficht erinnerte fonft an feine Nintter und das Hans

Oefterreich. Er war etwa fünf Zoll größer als Napoleon,... Obgleich der SGein

dem widerfprach; empfing er von der Natur einen fchwaGen Körper, Ein unge
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wöhnlimes Wachsthum; welmes mit einer Art Englifmer Krankheit zufammenhing;

hat ihn früh entnervt. Mehrere der wimtigften Organe entwickelten fim nimt

genügend; während andere alle Lebenskräfte bei ihm zu abforbiren fmienen. Sein

Magen war fehr klein und fein Hirn enorm. . . . Sein Gefimt hatte etwas Sanftes;

Ernftes; Melanmolifmes; bisweilen einen durmdringenden und harten Blick; der

an den des Vaters erinnerte; wenn er gereizt war."

Er aß fehr wenig und ohne allen Appetit; litt viel an Huften und Verfmlei

mung und tvar durch das rafme Wamsthum fehr gefchwämt, Sein Leibarzt;

Nialfatti; that alles; feine Gefundheit zu heben; aber er tvurde ftets magerer und

fein Teint wäfferig blaß; er neigte fehr zu Heiferkeit und ermattete leicht nam

Anftrengungen. Um aber ja nimt in den praktifmen Militärübungen unterbromen

zu werden und aus krankhafter Angft; bei einem Soldaten tvürde Klagen für

Feigheit gelten; nuterdrückte er mit eiferner Willenskraft Smwäme und Leiden

und verbarg; folange es irgend möglim war; alle Symptome eines Bruftleidens.

Seine Smwäme fmrieb er allein dem Mangel an der Gewohnheit zu; fim körper

lim anzuftretigeit; und ritt; um fim abzuhärten; nach den Anftrengungen des Exer

cirplayes noch mehrere Stunden; oder er muthete fich auf Iagden und in Ge

fellfmaften das Unmögliche zu; er fmlicf nur vier Stunden und oft aum diefe

nimt; mit Remt kann Montbel fagen: es war eine Art Verbrennungsproceß. So

arbeitete fein eiferner Wille dem fim entwickelnden Uebel geradezu in die Hand,

Hierzu kam nom; daß böfe Zungen; wie die des bei Franz l. mächtigen General

adjutanten Freiherrn von Kutfmera; ihm nachfagten; er fei weibifm und energielos;

und ihn dadurch zu immer tollern Bravourftücken bramten; die ihn tödten mußten.

Der Kaifer fah fich gezwungen; ihn wegen feines Leidens am 26. Sept. 1831

unmittelbar vor einem Manöver nach Schönbrunn zu entlaffen; er gerieth in hömften

Zorn über den Arzt; der den Kaifer dazu beftimmt hatte. Nach kurzer Erholung

, veranftaltete er ein tolles Jagen und bekam einen Rückfall; als aum diefer über

wunden fchien; that er wieder Dienft; verlor aber bei einer militärifchen Leimenfeier

am 16. Jan. 1832 beim Commandiren in eifiger Kälte die Stimme. Nam diefer

letzten militärifchen Function nahm feine Krankheit rafch zu; die Aerzte gaben alle

Hoffnung auf; zumal feine Smwäme keine italienifme Reife geftattete und er fich

troß aller Vorftellungen möglimft wenig fchonte; ;;es ift"; fagte Malfatti; ;;als läge

in dem unglücklimen jungen Manne ein Trieb; fich felbft ums Leben zu bringen".

Seine Mutter eilte aus Parma herbei und wich feit 14. Iuni nicht mehr von

feiner Seite; das leßte Abendmahl; welches er nach dem Brauche des habsbur

gifchen Haufes vor dent ganzen Hofe empfangen mußte; nahm aus Zartgefühl mit

ihm Erzherzogin Sophie; Franz Karls Gemahlin: er bleich; entftellt; fterbend; fie

in der Fülle der Schönheit; im Vorgefühl neuen Mutterglücks. Ganz Wien nahm

Antheil an feinen Leiden; denn er war wegen feiner Freundlichkeit und Güte

allgemein beliebt. Es war ein ewig langes Sterben; denn fchon im April 1832

fagte Franz l. zu Olietternim; der Prinz fpucke Lunge aus und könne nimt lange

mehr leben. War er in feinen gefunden Tagen oft ungeduldig; fo gab es keinen

liebeuswerthern und fanftern Kranken; fromm bereitete er fim auf den Tod vor

und fagte: „Meine Wiege und mein Sarg werden nahe beieinander ftehen."
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Bald mußte man es unterlaffen; ihn auf einen Balkon oder in den Garten

zu tragen; feine Bruft konnte die erqnickende Luft niht mehr athmen. Am

12. Iuli fhrieb ihm fein Vetter Ludwig Napoleon; der fpätere Kaifer; aus

Arenenberg voll inniger Theilnahme und fprach ihm das Bedauern aus; daß er

niht zu ihm eilen und feine Leiden mildern dürfe; und Metternih witterte mit

fharfem Sinne in jenem den Erben der Bonapartifhen Idee; der nah dem Tode

des Herzogs „iich berufen glaube; an die Spihe der franzöfifhen Republik zu

treten". Kurz vor feinem Ableben befuhte Filrft Metternih den ihn hoh fchähen

den Kranken und fhrieb darüber an Franz l.: „Es war ein herzzerreißender An

blick; ih erinnere mih nicht; jemals ein ärgeres Bild der Zerftörung gefehen zu

haben." Am 21. Iuli wurden feine Leiden fo heftig; daß er zum erften mal

dem Arzt geftand; er leide; überdrüßig des Lebens rief er; ;;Wann wird denn

endlih mein qualvolles Dafein enden?" Mit gebrochener Stimme nahm er von

der verzweifelnden Mutter Abfhied; feine leßten Worte galten ihr; und um 41/9 Uhr

am Morgen des 22. Iuli 1832 hatte die Lungenfhtvindfucht ihr Werk beendet.

Er ftarb an demfelben Tage; an dem er 1821 den Tod feines Vaters erfahren hatte;

in demfelben Bett; in dem diefer 1809 als Befieger Oefterreihs von der Welt

herrfhaft geträumt. Ein ftiller Tod hatte das erfhütternde Drama feines einuud

zwanzigjährigen Lebens beendet. Franz l. war tief ergriffen; als er in Linz durch

Baron Moll das Ableben des Herzogs erfuhr; und fhrieb an Metternich: „Ich

betrahte den Tod des Herzogs als ein Glück für ihn. Ih weiß niht; ob das

Ereigniß für die öffentlihe Sahe glücklich oder unglücklich ift; was mich angeht;

werde ih ftets den Tod meines Enkels bedauern." Pkettertiih beauftragte Montbel;

einen ehemaligen Minifter Karls A.; mit der Biographie des Herzogs; die unter

feiner Leitung veröffentliht wurde. In der Nacht des 24. auf 25, Iuli fhlief der

Sohn Napoleons vor dem die Habsburger im Stäube gelegen und dem .fie eine

Tochter gegeben; um der Vernichtung zu entgehen; zum erften mal friedlih neben

allen Habsburgern; welche die Kapuziner-Kaifergruft umfhließt; fein Herz ift in

der Auguftinerkirche, Um diefelbe Stunde; da fein Todeskampf in Shönbruun

begann; fpendete in Rom die blinde Ahnfrau der vierten Dynaftie; Madame-Mere

Lätitia; Prokefh-Often für ihren Enkel ihren Mutterfegen; die Niobe; die ihre

meiften Kinder von den Pfeilen des Gefhicks dahinraffen fah. Mit Napoleons ll.

Tod fhien der Bonapartismus ausgelöfht; aber Metternich? Ahnung log niht;

Napoleon [ll. lebte.

Am 16. März 1856 erhob fih im Gefetzgebenden Körper der Präiident; der

Halbbruder des Kaifers Napoleon lll.; Morny; mit dem Evangelium für das

zweite Kaiferreih; es fei an diefem Morgen ein kaiferliher Prinz in den Tuilerien

geboren worden. Auh diesmal war die Entbindung fehr fhwer gewefen; auh

diesmal zifhelte man von Unterfhiebnng des feit Iahren erfehnten Erben; und

der eigene Vetter des Kaifers; Prinz Ieröttie Napoleon; hat lebenslang diefes

Geriiht unterftüßt; weil die Geburt eines „Kindes von Frankreich und kaifer

lichen Prinzen"; wie Napoleon lll. fein einziges Kind von der fhönen Eugenie

von Montijo nannte; ihm die Llnsfiht auf den Thron raubte. Wiederum herrfchte

unfere Zeit, 1882. lc. 34
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grenzenlofer officieller und tvirkliwer Jubel in ganz Frankreich; wiederum kamen

Gratulanten und Petentcu von nah und fern; der Kaifer dankte ihnen durw die

Austheilung von 898000 Frs.; und der kleine Prinz hatte plößlich 28 Orden.

Unter feinen Pathen waren Papft Pius lli.; der lebenslang das größte Intereffe

an dem Sohne der bigotten Kaiferin nahm; und die Königin Iofephine von

Swweden. Er empfing die Namen Napoleon Eugen Ludwig Johann Iofeph;

wurde aber bekannt als Ludwig Napoleon und der Volkswiß nannte ihn „Lulu“.

Als er zur Welt kam; tagte in Paris der Congreß; welwer den Krimkrieg beenden

und der Welt den Frieden geben follte; fein Vater war der Schiedsrichter Europas;

ftand im Zenith feiner Weltautorität und hatte nur des Erben bedurft; um feine

Dynaftie für ewig zu befeftigen; wie er glauben durfte; er konnte mit ziemliwer

Sicherheit die Erwartung ausfprewen; dies Kind werde gliickliwer fein als feine

Vorgänger iu der Tuilerientviege. Ein Feft folgte dem andern; um dem Heere zu

fchmeicheln; wurde das zum Erben des Napoleonifwen Kriegsruhms auserfehene

Kindleiu in die Lifteu des erften Grenadierregiments der Kaifergarde eingetragen

und Großkreuz der Ehrenlegioit. Zur Gouvernante der Kinder von Frankreiw

iourde die Admiraliu Bruat auserfehen. Am 14. Iuni fand in Notre-Dame die

pompöfe Taufe ftatt. Der Papft fandte der gliickliwen Mutter eine geweihte goldene

Rofe; als Belveis der Volksliebe kamen auf dem Wege der Subfcription 60000 Frs.

fiir Mutter und Kind zufammen; der Vater fügte eine Rente von 30000 hinzu;

und fo entftand das Waifenhaus des kaiferlichen Sohnes von Frankreiw. Im

Gegenfatz zu der klugen Gräfin Montesquion verwöhnte und verhätfchelte die

Gouvernante das fich normal entwickelnde Kind; fah ihm jede Laune nach und

fchadete dadurch feiner zarten Gefundheit; durw Weinen fehte das von aller Welt

umbnhlte kleine Wefen alles durch. Bis 1866 ließ feine Schwächlichkeit die Aeltern;

die den Prinzen in Sai11t-Cloud oder Paris unter forgliwfter Anffiwt hielten;

ftets fiir fein Leben bangen. Mit fews Iahren wurde er zum Eorporal in der

Garde befördert. Im Iahre 1867 endete die weibliche Erziehung; und General

Froffard wurde im Niärz Gouverneur. Mit großer Strenge mußte er die Un

arten des Knaben unterdrücken und that feine Pflicht im vollften Maße; felbft

von den Aeltern ließ er fiw niwt in feine Erziehung hineinreden. Körperliw ge

dieh der kaiferliwe Prinz zufehends; die Leibesübungen; die er vornahm; kräftigten

ihn tiiwtig; er erwarb fich große Gewaudtheit im Reiten und Fewten und be

gleitete mauchmal den Vater bei den Iagdeti. Als beftändiger Gefährte und

Studieugenoffe wurde ihm der gleichalterige Sohn eines erprobten väterlichen Freun

des; des Leibarztes Dr. Eonneau; beigegeben; und als er älter wurde; mawte er

mit diefem Intimus größere Ausflüge in die Provinz; mit der Mutter und ihm

ging er 1869 nach Corfica; der Wiege feiner Dynaftie. In wiffenfwaftliwen

Dingen wurde der Prinz nicht über das Niveau des Wiffenswertheften hinaus

angeftrengt; er zeigte befondere Vorliebe für Mathematik und Geographie; machte

iu Sprachen und Gefchichte gute Fortfwritte; kämpfte beharrliw mit Briefftil und .

Orthographie und hegte wie der Herzog von Reichftadt; dem er an Geift bedeu

tend nachftand; für Literatur nnd Mufik fehr geringes Intereffe.

So kam das Iahr 1870 heran. Die Dynaftie war bedroht; nur ein aus
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ioärtiger Krieg fchien ihr den Kaiferthron erhalten zu können, und in demfelben

mußte um jeden Preis aus dem vierzehnjährigen Knaben ein Held gemacht werden.

Den Kinderfchnhen kaum entwachfen, begleitete der kaiferliche Prinz Napoleon [ll.

zum Heere, zum Unterlientenant bei der Garde befördert. Pomphaft ftellte ihn der

Vater dem ftaunenden Frankreich mit den Worten vor: „Ich führe meinen Sohn

troß feiner Jugend mit mir. Er kennt genau die Pflichten, die ihm fein Name

auferlegt, und nimmt mit Stolz an den Gefahren derer theil, die für das Vater

land kämpfen."

Die Schlacht von Saarbrücken *wurde von dem das 2. Armeecorps comman

direnden General Froffard am 2. Aug. recht eigentlich infcenirt, nm feinem

Zöglinge zur Verherrlichung zu dienen; fein Vater richtete an die als Regentin

in Paris waltende Mutter das felbft in Frankreich mit Spott aufgenommene

Telegramm: „Louis empfing die Feuer-taufe. Er war von bewundernswerther

Kaltblütigkeit und gar nicht außer Faffung zn bringen. Wir ftanden in erfter

Reihe, die Flinten- und Kanonenkugeln fielen zu unfern Füßen nieder. Louis

hat eine Kugel behalten, welche ganz nahe bei ihm einfchlug. Manche Soldaten

wcinten, da fie ihn fo ruhig fahen.“ Ein auf Befehl des Minifters des Innern

in allen Gemeinden angeheftetes Siegesbulletin pries die Geiftesgegenivart und

Kaltblütigkeit in der Gefahr, welche der kaiferliche Prinz gezeigt habe und die

feines Namens würdig fei. Mit dem Vater ging er nach Metz, am 14. Aug.

nach Verdun, wurde aber, als Schlag auf Schlag das franzöfifche Heer traf. nach

Paris zurückgefmickt; feine Heldenrolle war zu Ende und blieb ohne feine Schuld

zeitlebens mit dem Fluch der Lächerlichkeit belaftet. Mit einem gewiffen Duperre

näherte er fich der belgifchen Grenze, als die entfQeidende Niederlage von Sedan

erfolgt war, und am Nachmittag des 4. Sept., welcher ihm die Thronfolge auf

dem Kaiferthrone raubte, telegraphirte fein Lehrer Filou nach Maubeuge: „l-Along

5111- ßelgjqne. Wlan.“ Alles war verloren, fein Vater kam als Gefangener nach

Wilhelmshöhe; feine Mutter flüchtete aus Frankreich; der Prinz fchiffte fich am

6. Sept. in Oftende ein, landete am 7. in Haftings, traf hier mit der Mutter,

die „ihren kleinen Krieg" fchwer büßen mußte, zufammen, und beide bezogen den

Landfiß Camden-Place bei Chifelhurft. Hierhin kam im Niiirz 1871 auch der

Exkaifer, um nach qualvoller Krankheit am 9. Jan. 1873 zu fterben. Seine

Rolle war mit der feines Sohnes ausgefpielt, als er feinen Degen dem König

Wilhelm von Preußen überliefert hatte. Freilich gab es noch eine ftarke Partei

in Frankreich, die für die Bonaparte fich erwärmte; aber die Republikaner be

hielten das Heft in der Hand. So fehr auch fein Vetter Jeröme Napoleon. der

perfönliche Feind Engeniens, dagegen wirkte, fo erkannte doch der Bonapartismus

in dem Sohne Napoleon? lll. das Haupt des Napoleonifchen Hanfes und der

Partei,

Am 18. Nov. 1872 trat der kaiferliche Prinz, wie man ihn zu nennen fort

fuhr, als Artilleriecadet in die königliche Militärakademie in Woolwich; mit dem

größten Fleiße lag er den Studien ob und machte bedeutende Fortfchritte; fein

ehrenwerther Charakter gewann ihm zahlreiche Freunde, feine Lehrer achteten und

liebten ihn. Wie jeder andere unterwarf er fich allen Prüfungen, und im Februar

34*
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1875 verließ er als der Siebente unter Vierunddreißig mit dem Genieoffizier-Patent

die Akademie. Die königliche Familie erwies ihm fhmpathifche Theilnahitie, Victoria

wurde eine echte Freundin für feine Mutter und ihn; vielfach glaubte man bei

Hofe, ihre jüngfte Tochter Beatrice (geboren 1857) werde des Prinzen Gemahlin

tverden; fpäterhin dachte er an eine Bermiihlung mit der Schwefter der Prinzeffin

von Wales, Thhra von Dänemark (geboren 1853), reifte nach Kopenhagen, wurde

aber abgewiefen. Neben feiner Mutter, die weder Gelder noch Mittel fparte, um

ihn auf dem Throne des Vaters zu reftauriren, war deffen ehemaliger Minifter

Eugene Nouher fein treuefter und gewiegtefter Rathgeber; mit ihnen hielt er wacker

allen Jutrigueti Jerome Napoleou's Stand, Am Napoleonstage, 15, Aug., machten

die Bonapartifteu 1873 eine große Demonftration in Chifelhurft für den Prinzen,

und er verkündete in warmen Worten feine Anhänglichkeit an die Tricolore und

den Grundfaß der Volksfouveränetät. Weit wichtiger war die Kundgebung vom

16, März 1874, an toelchem Tage mit großer Feierlichkeit die Mündigkeitserklärung

des Erben der Napoleonifchen Idee vor etwa 6000 Franzofen vollzogen wurde;

alle Bemühungen der republikanifäzen Regierung hatten die Wallfahrt der Imperia

liften aus Frankreich nach Chifelhurft nicht hindern können. In dichten Scharen

umftanden den Prätendeuten, der fich feitdem gern Napoleon l7. nennen ließ und

den Titel Majeftät nicht verfchmähte, die Paladine feines Vaters, die diefem weit

größere Treue bewahrten als einft die berühmtern Napoleon's l. ihrem Gebieter.

Auf eine Anfprache des Herzogs von Padua antwortete Napoleon 17.,- er erwarte

alles vom Appell an das Volk, feine Devife fei: „Alles für das Volk, Alles durch

das Volk!“ Er fügte hinzu, falls fich das Volk für eine andere Regierungsform

entfcheide, fo werde er fich achtungsvoll diefem Willen beugen; gehe aber der Name

Napoleon zum achten mal aus den Wahlurnen hervor, fo fei er bereit, die Ver

antwortlichkeit zu übernehmen, die ihm das Votum der Nation auferlegen würde,

obgleich diefer Gedanke bei ihm keinen Hochmuth, fondern eher Mistrauen in

feine Kraft erwecke.

Er war darin feinem Vater fehr unithnlich, daß er wie der Herzog von Reichftadt

nielhts mehr verabfcheute, als durch einen Staatsftreich fein Recht auf den Thron

geltend zu machen; er wartete ruhig ab, wie die Dinge fich entwickeln wiirden und

welchen Nutzen die Wiihlerei feiner Anhänger erzielte; obgleich durchaus muthig, befaß

er doch nicht den Hang zum Abenteuerlichen und zn intriguirendem Ehrgeize. Seine

Partei jedoch hielt das Prätendententhum im Fracke für völlig nußlos; ihrer Anficht

nach mußte der Sohn des Capitulanten von Sedan Kriegsruhtn ernten, um eine

„Möglichkeit“ bei den Franzofen zu werden; jede Narbe, die er davontrug, mußte

ihn denfelben um fo theuerer machen. Aber der Ausgang des Krieges von 1870-71

machte es keinem Staate wünfchenswerth, den Prätendenten in feinem Heere in

Europa kämpfen zu laffen, und als auch fein Plan, mit den Oefterreichern in

Bosnien einzuriicken, gefcheitert war, beftimmte ihn die Partei, fo fehr auch die

zärtliche Mutter ihn abzuhalten fuchte, dahin, fich als Freiwilliger zu den britifchen

Truppen in Afrika zu begeben, um mit ihnen die fchtoere Niederlage von Jfan

dula an den Zulukaffern zu rächen, War einft die britifche Gaftfreundfchaft

Napoleon l. verderblich, fo follte fie für Napoleon ll'. tödlich werden, Der Herzog
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von Cambridge. Oberbefehlshaber des britifhen Heeres. verfah ihn mit warmen

Empfehlungsfchreiben an den in Südafrika eommandirenden Generallieutenant

Lord Chelmsford. deffen Stabe er als Freiwilliger ohne Rang im Heere zugetheilt

wurde. Nah einem Scheidegruß an Ronher und die Partei. die er wie Frankreich

Gottes Schuhe empfahl. fhiffte fich der Prinz am 27. Febr. 1879 ein und erfchien

in Chelmfortjs Hauptquartier in d'Urban am 9. April. „Er ift ein reizender

junger Mann. voll von Geift und Energie, . . . Meine einzige Beforgniß ift. er

könne zu rafch und keck fein". meinte Cambridge. Einige Zeit hielt ihn Fieber

vom Kriegsfchauplaß zurück ; erft in der zweiten Hälfte des Mai trat er den Zulu

gegenüber und zeigte bei jeder Begegnung Muth und Entfhloffenheit. Am 1. Juni

unternahm er mit dem Lieutenant I. B. Carey vom 98. Regiment und einigen

Soldaten einen Recognofcirungsritt" in der Nähe von Itelezi. als aus dem dihten

Maisfelde um den Kraal Edutu. wo fie von den Pferden geftiegen waren. ein

Trupp Zulu über fie herfiel. Während Careh und die meiften Begleiter fih

flüchteten. mahte der Prinz. die Hoffnung der bonapartiftifhen Partei. von faft

allen im Stiche gelaffen. vergebliche Anftrengungen. in den Sattel zu kommen; er

fiel zu Boden und lief dann eine Strecke hinter feinem durchgehenden Pferde her.

bis ihn an einem Rain 17 Affagaien durchbohrten. Die Zulu plünderten ihn aus

und ließen ihn nackt liegen; nur einige Bildhen. die er an einer _Schnur um den

Hals trug. wagten fie aus Aberglauben niht anzurühren.

Im Lager erregte der Tod des dreiundzwanzigjährigen Prinzen große Be

ftürzung. Seine Leihe wurde nach England gebracht. wo die Mutter. faft wahn

finnig vor Shnierz und ihrer letzten Lebens-hoffnung beraubt. fie am 12. Iuli 1879

neben der Gruft Napoleons [ll, in der kleinen Sanct-Riarienkirhe "von Chifelhurft

bettete. Die ganze gebildete Welt fühlte mit der unglückfeligen Mutter; der Bona

partismus. der den Prinzen nah Afrika in ruhmlofen Kampf getrieben. hatte

eine fhwere Niederlage erlitten; Napoleon l7, ift fchwerer zu erfehen als Napoleon ll.

Diefer Gedanke. wer wird mein Erbe fein? mag das Ende des ..kaiferlihen Kindes

von Frankreich". als es unter den Wurffpeeren fein junges Blut verfprihte. noh

erfchwert haben. wenn auch fein Soldatentod ihn vor dem qualvollen Verfhmachteti

feines Vetters. des Herzogs von Reihftadt. bewahrte. Er wie diefer waren Schmer

zenskinder. im Purpur zum Leiden geboren; beiden ward der große Name. den

fie trugen. nie zum Segen. fondern zum Unheil; das Kaiferdiadem ihrer Väter

ward ihre Dornenkrone. Ihre Wiege und ihr Sarg beriihrten fich troß der Ent

fernung. welhe Wien. Paris und den Kraal von Edutu trennt.
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dem Narakcorumgebirge.

Von

Karl Etigen von lljfaloi). * .

ll.

1) Baidfwnat. Kangra und Dharmfala.

Naw einem mehrtägigen Aufenthalt in Sultanpur. der romantifw gelegenen

Hanptftadt des Kululandes. ging es weiter über den Babupaß 10000 Fuß an die

Nordgrenze des kleinen fouveränen Fürftenthums Mundi. Im Kululande. mit

Ausnahme von Sultanpur. fowie in Mundi und Tfchamba gibt es keine Bunga

lows mehr. fondern nur was die Engländer ..Re8tl1ou8e8" nennen. d. h. in leßtern

wird man ohne Verpflegung untergebracht. Noch einige Stationen. und wir fteigen

faft wieder in die indifwe Ebene hinab. wir gelangen in das durch feine Thee

pflanzungen berühmte Kangrathal. In der Station Baidfwnat bleiben wir

einen Tag. um einen der älteften indifwen Tempel zu befuwen. Troßdem wir

im Swatten von Dattelpalmen. riefigen Cactusftauden und baumdicken Bambus

fträuwern wandeln. ift die Hitze eine erftickende. Es ift Ende Iuni. die Regen

zeit hat noch nicht begonnen. aber ein oft umwölkter Himmel und eine beftändige

Swwiile kündet ihr baldiges Herannahen an, Der Tempel von Baidfwnat ift

ebenfo bemerkenswerth durch fein Alter als durw feinen Bau. Wie faft alle in

difwen Tempel befteht er aus einer Anzahl von kleinern Kapellen. unter denen

eine etwas größere. im Mittelpunkt gelegene der Hauptbau zu fein fcheint. Das

Dach. aus maffivem Stein. fpiyt fiw pagodenmäßig zu. in einen abgerundeten

Kegel auslanfend; die Wände find überall mit erhabenen Sculpturen bedeckt. unter

welchen einige toirklich von bemerkenswerther Feinheit und Grazie find. Viele

diefer Relieffculpturen fcheinen älter zu fein als der Tempel felbft. der naw dem.

was Kenner behaupten. wenigftens ins 14. Jahrhundert hinaufreicht, Uebrigens

findet man in dem ausgezeichneten architektonifchen Werke Ferguffoirs über die

Denkmäler Indiens reichliche Auffchlüffe über diefen fchönen Tempel.

Tags darauf gelangten wir nach Palampur. einer größern englifwen Station.

welche inmitten eines Nadelholzwaldes anmuthig gelegen ift. Palampur hat

feine Bedeutung befonders den cimlicgenden Theeplantagen zu danken. die in
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den leßten Iahren einen erfreulichen Auffchwung genommen, Der Kangra

Valley-Thee bildet fchon einen bedeutenden Handelsartikel für Indien und dürfte

auch bald für den Export von großer Bedeutung werden, denn er verträgt ent

fchieden die Seereife weit beffer als der chinefifche Thee. Sein Gefchmack ift ein

fehr angenehmer, und wenn er auch mit den höhern ihinefifchen Karavanenthee

forten nicht rivalifiren kann, fo ift er doch gewiß dazu beftimmt. fich einen höchft

ehrenwerthen Ylaß im Theehandel zu erwerben, Man hält ihn für beffer als

den indifchen Thee aus Dardfchiling.

In Yalampur hörten wir, die Cholera räume in der llmgegend in folchem

Maße auf, daß fich die Behörden gezwungen fahen, einen Sanitätscordon zu

etabliren, der den Verkehr zwifchen der Ebene und dem Sanitariuin Dharm

f ala gänzlich zu unterbrechen beftimint war. Glücklicherweife mamte man für

uns eine Ausnahme und erlaubte uns den Cordon zu paffiren, nur durften wir

mis nicht unterwegs aufhalten. Wir befchloffen daher, drei Stationen, d. h. über

60 englifche Meilen, in 24 Stunden zurückznlegen; was befonders der ftark an

gefchwollenen Bergftröme halber keine leichte Aufgabe war. Die Gegend, wo die

Cholera am ftärkften herrfchte, paffirten tvir gegen Abend nnd waren iiberrafcht

vom Anblick der unzähligen Leuchtkäfer, welche die Luft erfüllten. Die furchtbare

Schtvüle, das donnerartige Getöfe der Bergftröme und die faft u gjoi-uo durch

Johanniswürmer erleuchtete Gegend brachten auf mich einen Eindruck hervor, den

ich nicht fobald vergeffen werde. Gegen Morgen kamen wir alle, durch_ den

angeftrengten Ritt ziemlich ermüdet, in Dharmfala an, wo wir einige Tage

unter dein Dache des Diftrictschefs Oberften Jenkins einer höchft liebenswürdigen

Gaftfreundfchaft genoffen. Dharmfala, inmitten von Schneebergen gelegen, kann

fich; was den Reiz der Lage-anbetrifft; mit Simla ficherlich meffen. Ein reicher

Yarfi hält dort einen Kaufladen, der den Reifenden alles bietet, was er nur

wünfchen kann, natürlich gegen »ganz auftändige Yreife. Da wir in Sultanpur

einen mohammedanifchen Koch genommen hatten, war es uns ganz lieb; unfere

Speifevorräthe mit einigen Conferven zu bereichern.

Da die Wege von Dharmfala nach Tfchamba der eingetretenen Regenzeit halber

faft unbenuhbar waren, fo mußten wir uns entfchließen, abermals in die Ebene

hinabzufteigen, um über Kangra nnd Nurpur in das kleine Bergfiirftenthnm

Tfchainba zu gelangen. Diefer Umweg war uns, abgefehen von der großen Hitze,

recht toillkommen, denn Yurdon-Clarke und ich hofften im alten Kangra reichliche

Ausbeute an antiken Vafen oder fonftigen Gegenftänden aus getriebenem Kupfer

zu finden.

Bei ftrömendem Regen brachen wir von Dharmfala auf und laugten nach

einem vierftündigen rafchen Ritt in Kangra an. Die Stadt felbft, fehr romantifch

gelegen, mit ihren goldenen Kuppeln und ihrem großen Bazar bietet dein Euro

päer einen höchft anziehenden Anblick, der noch durch die malerifche Tracht der

Eingeborenen erhöht wird. Da ein Theil der Stadt amphitheatralifch gebaut ift,

fo gibt es ftiegenartige Gaffen, tvelche unfere Yferde mit bewunderungswürdiger

Gefchicklichkeit emporkletterten. Der große und geräumige Dak Bungalow ift, wie

immer außerhalb der Stadt, auch höchft romantifch gelegen; man genießt von

U'
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demfelben einer fehr fhönen Ausfiht. Unferer zahlreihen Einkäufe wegen blieben

wir in Kangra faft über zwei Tage. Ich fand dort fehr hübfhe Kannen aus ge

triebenem Kupfer, große reihverzierte Schüffeln, fehr zierlihe Lotus, Lampen u. f. w.

Shon in Sultanpur war es mir gelungen. mir eine alte große indifhe Kupfer

kanne zu verfhaffen (welhe die indifhen Priefter einen Ganga-Sagher nennen) von

befonders edler Form und fhöner Arbeit.

Von unferer reihen Ausbeute in Kangra höhft befriedigt, ließen wir uns

durch einige Tage die tropifhe Hiße der Ebene gern gefallen und gelangten nah

Nurpur. wo es mir ebenfalls vergönnt war, einige reht hübfhe Acquifitionen für

mein Mufeum zu mahen. Sultanpur, Kangra und Nurpur liegen auf den Straßen

des über Leh (oder Ladak, Hauptftadt von Klein-Tibet) kommenden Handels von

Iarkand (einer der bedeutendften, wenn niht der bedeutendften Stadt Oft- oder

Chinefifh-Turkeftans). Die Teppiche aus Iarkand zeihnen fih durch große Soli

dität aus und find ihrer grellen Farben wegen bei den Einheimifhen fehr beliebt.

Außerdem liefert Iarkand chinefifhe Seidenftoffe. Porzellan, allerhand Gegenftäude

aus getriebenem und cifelirtem Kupfer und eine große Anzahl von Sachen aus

gefchnihtem Nephrit. Das ift der milhtoeiße, graue, grüne, fehr felten rofafarbige

Stein von befonderer Härte, welhen die Chinefen In nennen, franzöfifch Jade, auh

englifh Iade. Der Handel zwifhen Oftturkeftan und dem Norden Indiens ift

ein viel bedeutenderer, als man es der fhwierigen Route halber im allgemeinen zu

glauben geneigt wäre. Von Sultanpur bis Leh muß man im ganzen vier Päffe

überfteigen von 13000. 16060, 16630 und 18042 Fuß Seehöhe, im ganzen

24 Marfhtage, ohne auf der größten Strecke des Wegs Unterkunft oder Nah

rungsmittel oder Laftträger zu finden. Ia fogar die Nahrung für die Saumthiere

muß man mitnehmen. Mit Pferden kann man auf diefer Strecke überhaupt

niht reifen. Wenn man bei einer fo fhwierigen Handelsftraße in Erwägung

zieht, daß ein mittelgroßer Iarkandteppih in Sultanpur auf kaum 25 Rupien

(circa 25 öfterreihifhe Gulden) zu ftehen kommt, fo kann man nur über den

Gefhäftsfinn und den Unternehmungsgeift der jarkander Kaufleute ftaunen.

Nurpur felbft ift eine alte, fhmuzige; holperige Hinduftadt, die vor kurzer Zeit

faft gänzlich abgebrannt ift und die größte Mühe zu haben fheint, fih'aus ihrer

Afhe wieder zu erholen. Wir mußten uns etwas länger in diefem Orte aufhalten,

denn unfer Reifegcfährte Purdon-Clarke wurde ftark vom Fieber heimgefuht und

blieb faft beftändig leidend, bis zu unferer Ankunft in Sirinagar. der Hauptftadt

von Kafhmir. Da wir vom englifhen Superintendenten aus Tfhamba befrie

digende Nachrihten über den Stand der Wege» erhielten; fo befchloffen wir über

Tfhuari nah Tfchamba zu reiten und von dort über den Padripaß, einen der

fhwierigften Uebergänge im weftlihen Himalaya, nah den Befitzungen des Mah

radfhah von Kafhmir und Dfchamu. Auf diefe Art hofften wir außer dem

Fürfteuthum Tfhamba, Badrawahr und das hohromantifche Thal des Tfchinab

(der Afikni der altindifhen Gefhihte, der .Kursiv-ge der Griechen) zu fehen,

welh letzteres Thal bisjeht nur von wenig Europäern befucht wurde. Gewöhnlich

gelangen Plaue, welhe man auf Reifen fchmiedet, felten zur Ausführung, ein
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ganz unbedeutender Umftand ftiirzt oft die fchönften über den Haufen. Doäz dies

mal war uns der Gott der Reifenden gnädig gefinnt. denn wir vermochten das

Geplante auch buchftäblich auszuführen.

2) Das Bergfürftenthum Tfchamba. Stadt des Lichtes (d. h. Licht-ftadt).

Um 4 Uhr nachmittags find wir von Nurpur aufgebrochen; man gab uns die Ber

ficherung. wir tvürden in längftens vier Stunden in Tfcljuari. der afchambafchen

Grenzftation. eintreffen. Doch keiner unferer Begleiter war genau von dem zu

rückzulegenden Weg unterrichtet. und fo kamen wir erft um 121/9 Uhr nachts

in Tfchuari an. was uns natiirlich alle fehr ermüdete. Der Weg von Nurpur

bis zum Fuße des Himalaya fchlängelt fich durch wohlgepflegte Baumwollpflan

zungen. Mais- und Getreidefelder und Maugohaine, Ich habe fchon. als ich von

unferm Aufenthalt in Bombay fprach. diefer fonderbaren Kernfrucht Erwähnung

gethan. Von der Größe und Form eines Tirolerapfels. ift fie goldgelb. ins Grün

liche fpielend; ihr Gefchmack ift ein ganz eigenthümlicljer: Pfirfich mit Terpentin

oder Terpentin mit Pfirfichbeigefchmack. (Die größten und faftigften Mango bekommt

man in Bombay.) Nichtsdeftoweniger gewöhnt man fich wie es fcheint an diefen

Gefchmack und gewinnt die Frucht bald fehr lieb. Uns hatte fie in Bombay wenig ge

mundet. aber bei unferm Ritt von Nurpur nach Tfchuari. als wir bei einer tropifchen

Hiße am Fuße des Himalaya ankamen. war uns eine fo faftige Frucht troß ihres

Beigefckjmacks fehr erwünfcht. Jedenfalls war fie uns angenehmer als eine Be

gegnung. die wir etwas fpäter beim Halbdunkel machten. Ich fpreche nicht von

einer vornehmen Indierin. welche in einem hermetifch gefchloffenen. buntfeidenen

Palankin. von einigen dienftbaren Läufern begleitet. aus den Bergen getragen

wurde. fondern von einer authentifchen Pantherkaße. die ich plößlich bei einer

fcharfen Krümmung des Weges gewahr wurde. Auf einem Felfen nachläffig liegend.

fchien fie. weit weniger überrafcht als ich. mich neugierig zu beobachten; ihr Körper

war regnngslos. nur ihr langer Schweif befchrieb die merkwürdigften Krüm

mungeu. Doch ehe ich noch meinen Revolver aus dem Halfter gezogen. war die

Kaße fchon mit einen( mächtigen Sprunge verfchwunden. Merkwürdigerweife

hatte mein Pferd gar keine Angft gezeigt. Gegen 9 Uhr wurde es rabenfinfter

und trop der Fackelträger. welche unferworfichtiger Munfchi. den uns der Oberft

Jenkins aus Dharmfala mitgegeben. längs des Weges hatte anfftellen laffen. hatte

der Ort infolge der außerordentlichen Enge des Weges und des donnerähnlickjeu

Getöfes eines zu unfern Füßen ftrömeuden Gewäffers etwas. wenn nicht Unheim

liches. fo doch höchft Läftiges. Eine halbe Stunde nach Mitternacht erreichten wir

endlich bei FackelfÖein und Schakalgeheul den erften fürftlich tfchambafchen Bun

galow. Glücklichertveife hatte der vorausgerittene Munfchi. meine Vorliebe für

die Milch kennend. mehrere Näpfe diefes naht-haften Geträukes in Bereitfchaft

gehalten. und fomit legten wir uns bald. wenn auch todmiide. fo doch gefättigt.

zur Ruhe. Doch auch diefe follte uns bitter vergällt werden. denn der fürftlich

tfchambafche Bungalow. von Reifenden nur felten befucht. barg. troß feines an

genehmen und comfortablen Aeußern. eine unheilvolle Plage für müde Wanderer;

k...
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er war nämlich von einer Unzahl kleiner Infekten bewohnt; deren nähere Bekannt

fchaft auch in Europa nicht zu den Annehmlichkeiten des Dafeins gehört,

Bei der erften Morgendämmerung verließen wir das ungaftliche Haus und

naG einem Ritt durG einen herrliG duftenden Cedernwald und naGdem wir am

Ufer eines Bergftromes ein höGft frugales Frühmahl zu uns genommen; gelangten

wir in ein reizendes Alluvialthal und die Zinnen der Stadt TfGamba fGimmerlen

uns in der nebeligen Ferne entgegen. Wenn ich Zinnen fage; fo darf man das

wol niGt fo wörtliG nehmen: iG habe dabei nur die kegelförmigen DäGer einer

ganz refpectablen Anzahl von Tempeln gemeint; welGe amphitheatralifch gelegen;

fiG ganz anmuthig ausnehmen. Die Stadt liegt am rechten Ufer des Ravi (der

altindifGe Iravati; der 'läge-reiche der GrieGeu) auf einer Art Terraffe; die

das ganze Thal beherrfGt. Die Häufer find klein und unanfehnliG; aber die

alte Fürftenburg an einen Felfen gelehnt; die neue Burg; eine förmliche Fefte; die

zahlreichen alten; ehrwürdigen Tempel; die reizenden Villen der englifGen Beamten

und ein praGtvoller Exercirplay; gleichzeitig Polo-Game *); ftempeln TfGamba zu

einer der hübfcheften Städte des nördliGen Indien. Dabei ift die Stadt von

einem Kranz dunkelwaldiger Berge umgeben; über welGe ein zweiter Kranz von

Schneeberger! und GletfGern emporragt.

Wir reiten über eine folide Brücke mit Thoren; an denen man uns um Namen

und Stand befragt; und dann auf einer zie1nliG fteilen Rampe zur Stadt hinauf;

wo wir zuvörderft in einem höGft reinliGen Bungalow Unterkunft finden. Doch

nach kurzer Frift erfGeint der englifGe Superintendent; der uns in feiner comfor

tabeln Behaufung gaftfrei aufnimmt. TfGamba ift ein kleines fuzeränes Fürften

thum; welGes gegenwärtig von einem fechzehnjährigen Prinzen Namens Sham

Singh beherrfcht wird. Der junge Shaw-Singh wurde vor nicht gar langer

Zeit auf den Thron an Stelle feines Vaters gefeßt; der durch fein leichtfinniges

Gebaren der englifGen VormnndfGaft und befonders feinem Volke manch unan

genehme Stunde bereitet. Er pflegte in der NaGt; wie weiland Karl 1x. von

Frankreich; traurigen Angedenkens; die Straßen feiner Hauptftadt in Begleitung

einer fehr unfaubern GefellfGaft zu dnrchftreifen und die jungen und hübfchen

Gattinnen feiner Unterthanen zu annectiren, Da er nebenbei auG die ohnehin

befGeidenen Einkünfte feines Fürftenthums verfGleuderte und für den Unterhalt der

Wege und Waldungen (letztere die Haupteinnahmequelle des Landes) gar niGts

that; fo wurde er zum Abdanken gezwungen; in ein kleines Dorf 25 Meilen von

der Hauptftadt verbannt und fein Sohn Shaw-Singh auf den Thron gefept,

Gegenwärtig refidiren in TfGamba folgende englifche Beamte: ein Superintendent;

welGem während der Minderjährigkeit des Fürften die Verwaltung des Landes

anvertraut ift; ferner ein Arzt; der auG dem fehr hübfGen; von den Engländern

erbauten Spital vorfteht; ein Forftbeamter; der über die Wälder des Landes

waltet; ein Ingenieur; der den Straßenbau 1'iberwaGt; und ein Prinzenerzieher;

der gleichzeitig Obercomtnandirender der aus 24 Mann beftehenden Armee von

TfGamba ift. Alle diefe Engländer; von denen einige verheirathet find; bewoh

*) Eine Art offener Arena zum Polofpiel beftimmt. Ueber das Polofpicl fpäter Näheres.
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nen reizende Villen und erfreuen fich allgemeiner Achtung und abfoluter Sicher

heit. Während ich beim liebenswürdigen Superintendenten; dem Major Marfhal

(einem der bedeutendften Ornithologen Indiens); im Billardzimmer faß und mir

vom Prinzenerzieher; einem gründlim unterrimteten Manne; den Mechanismus

der tfmambafmen Regierung erklären ließ; öffnete fim plötzlich die Thür und der

junge Fürft; gefolgt von feinem Bruder und einigen edeln Iünglingen feines

Reiches; trat in den Saal. Wie Ludwig All'. zur Zeit der lätatr geriet-aux;

fchwang er eine Reitpeitfme in der Remten; doch nur aus Verlegenheit; u1n fim

Sicherheit zu geben; aber bewahre nicht; um fein englifches Minifterium zu maß

regeln. Sham-Singh ift ein fmlanker Jüngling von Mittelgröße; fein Geficht hat

einen angenehmen Ausdruck; nur fein Auge fmweift unftet umher; es däuchte mir;

als fühle er fich gar nicht behaglim in feiner fürftlimen Stellung. Doch weiß er

diefelbe ganz gut zu wahren. Als vor einigen Monaten; bei Bereifung feiner

Staaten; fein abgefehter Vater ihm fagen ließ; er hätte ihm etwas Wichtiges mit

zutheilen; er mömte daher zu ihm kommen; antwortete der junge Fürft dem Ab

gefandten: „Jeßt bin im der Fürft; und wenn mein Vater etwas von mir haben

will; fo mag er zu mir kommen; ich werde dann fein Anliegen in Erwägung ziehen!"

Für einen funfzehnjährigen afiatifmen Duodezfürften gar nimt tibel!

Shaw-Singh trug einen anliegenden Spenfer aus limtblauer Seide; weiße

enganliegende Beinkleider; geftickte Pantoffeln und einen hellgelben Turban aus

feiner Seidengaze. An feinen Armen trug er maffiv goldene Armbänder; außer

dem Ringe an den Fingern und in den Ohren; um den Hals ein Perleucollier.

Sein jüngerer Bruder; ein vierzehnjähriger Junge mit befonders lebhaften Augen;

fowie fein Gefolge war ohne Fußbekleidung. Natürlich hatte Shaw-Singh feine

Pantoffeln vor der Thür gelaffen und erfchien vor dem Superintendenten in

weißen Strümpfen. Das Verhältniß zwifmen dem Fürften und feinen englifchen

Mentoren fchien ein fehr herzlimes. Nachdem ich mit dem jungen Prinzen eine

Partie Carambole gefpielt; forderte er mich zu einer Whiftpartie auf; wobei fein

Bruder und einer feiner jungen Cavaliere; der Sohn feines Minifterpräfidenteu;

Khodfma-Singh mit Namen; mitfpielten. Der Fürft und im faßen; während die

beiden andern jungen Leute ftehend fpielten; denn die Etikette verbietet es; in

Gegenwart des Fürften auf einem Stuhl zn fißen; der Unterthan; und mag es

der leiblime Bruder fein; kann nur mit Erlaubniß des Prinzen auf der Erde

Plah nehmen. Khodfma-Singh fchien mir ein ganz aufgeweckter; wißbegieriger

Jüngling; der bald einige franzöfifme Wörter erlernt und mim über alles Möglime;

Paris betreffend; befragte. Als ich ihn aufforderte; mit mir nach Paris zu kom

men; antwortete er mit rührender Einfalt: ;;Wer foll dann meinen Vater ver

brennen?" Zn den heiligften Pflimten eines gläubigen Jndiers gehört es nämlich;

feinen todten Vater felbft zu beftatten; d, h. zu verbrennen. Im Laufe des Tages

bot im Sham-Singh einen fehr kleinen; von Paris mitgebramten Revolver; welchen

bis dahin meine Frau am Gürtel getragen; den er huldvoll annahm. Den kom

menden Morgen erhielt im eine herrliche alte Vafe aus getriebenem Kupfer; die

von feinem Urgroßvater ftammte; mit folgendem Begleitfmreiben; das ich wörtlich

mit feinen kleinen Mängeln wiedergebe:
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Es war dies eine befonders liebenswürdige Aufmerkfamkeit; da der junge Fürft

wußte; welh große Stücke ih auf Alterthümer hielt. Es gelang mir überhaupt

noh während meines Aufenthaltes in Tfhamba; verfhiedene intereffante Gegen

ftände zu acquiriren; unter denen befonders eine Goldplatte mit herrlichem rothem

und grünem Email; Rama nnd Sita vorftellend; wie fie Hanuman; den Gott der

Affen; empfangen; während ihnen eine Sklavin Kühlung zufähelt; von befonderm

künftlerifhem Iutereffe. Außerdem kaufte ih einige maffiv filberne Armfpangen;

die jeßt in der Sammlung von Schmuckgegenftänden figuriren (über 150 Stück);

die ih dem ethnographifhen Mufeum in Paris gefhenkt; und noh einen Krug

aus getriebenem Kupfer; der feiner Form und feines hohen Alters wegen befonders

werthvoll, Tags darauf befuhten wir den Fürften in feiner Burg; wo er uns

feine Schäße und Paradewaffen zeigte. Unter feinen Shmuckgegenftänden ift

außer einem taubeneigroßen dunkelblauen Saphir nihts Bemerkenswerthes und

mit dem Schmuck anderer indifher Fürften kaum zu vergleihen, Unter den

Waffen fand ih einige ganz zierlih eingelegte Dolhe mit vorzüglihen Klingen.

Folgenden Tages wurde in Tfhamba ein Feft gefeiert; welhes dem jungen

Fürften erlaubte; feinen ganzen Hofftaat vor uns zu produciren. Auf der Polo

wiefe war ein golddurhwirktes Zelt aufgeftellt; unter welhem ein Teppih mit

Stühlen darauf der hohen Gäfte harrte. In Begleitung des Superintendenten

verließ Sham-Singh auf einem riefigen Elefanten fijzend bei einer ohrenzerreißenden

Mufik und bei Kanonendonner die Burg feiner Väter; fein Bruder und der erfte

Minifter folgten auf einem zweiten; mindergroßen Elefanten; der wie der erfte

ein rofafarbig bemaltes; fhwarz befprenkeltes Antlitz hatte.*) Die Großen der

Krone caracolirten auf feurigen Roffen im Gefolge des Herrfhers. Bor dem

Zelte angelangt; wo die andern englifheti Herren und ih felbft den Fürften erwar

teten; war die Armee von Tfhamba aufgeftellt. Der Erzieher des Prinzen; gleih

zeitig Generaliffimus; wie ih fhon erwähnt; ließ rehts fhaueu und präfentiren;

die Elefanten hielten an; knieten nieder; es wurde eine Leiter angefeßt und der

Fürft und feine Begleiter kletterten ans den Palankinen und kamen unter das

Zelt; wo fie auf den Stühlen in unferer Gefellfhaft Plaß nahmen. Hierauf

näherten fih alle Edeln und Beamten dem Fürften; verneigten fih vor ihm und

legten einige Silberftücke zu feinen Füßen nieder; deren Anzahl vom unweit fißen

den Finanzminifter gewiffenhaft aufnotirt wurde. Zum Shluß kam eine Anzahl

von Bauern aus Tfhamba aufs Zelt zu und begannen bei einer höhft eintönigen

Mufik einen Nationaltanz; dem trop feiner Einförmigkeit eine gewiffe Grazie niht

abzufprehen ift. Nach beendeten! Tanze nahm der Prinz Abfhied von uns und

kehrte auf dem Rücken feines Elefanten nach dem Shloß zurück.

*) Die Elefanten kommen aus der indifhen Ebene; indem fie den Lauf des Ravi im

Flußbett ftromauftoärts verfolgen. Die Bergwege wären zu fchmal für diefe Thiere.
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Die Gaddi; fo heißen die Landbewohner von Tfchamba; die eine höwft male

rifwe Kopfbedeckung tragen; die an eine geflügelte Hermesmühe mahnt; find ein

robuft gebautes; muthiges Bergvolk. Unterfeßter und kräftiger als die Kulu; be

fißen fie doch ganz ausgeprägte Gefiwtszüge mit lebhaften Augen und einer ener

gifw gefchwungenen Nafe. Vor einigen Jahrzehnten noch waren fie der Schrecken

der Nachbarländer; naw denen fie häufige Raubzüge unternahmen; gegenwärtig

find fie ein friedfames; von Ackerbau und befonders Viehzuwt lebendes Volk.

Ihre Weiber find bei weitem nicht fo hübfch als die der Kulu. Die Induftrie

der Stadt Tfwamba; in früherer Zeit eine niwt unbedeutende; befwränkt fich heute

auf Töpferarbeiten. Im Bazar findet man alte Häufer; an deren Wände merk

würdige mythologifche Malereien prangen; auw die Wände der Tempel find neben

fchönen Sculpturen mit oft ganz zierliwen Stuckmalereieu bedeckt.

Nawdem wir von unfern liebenswürdigen englifwen Gaftfreunden und vom

jungen Herrfcher einen recht herzlichen Abfwied genommen; ritten wir bei einem hei

tern Sommermorgen von Tfwamba weg; um über den fchwierigen und gefürwteten

Padripaß naw den Staaten des Maharadfcha von Kafwmir zu gelangen. In

Dighi mawten wir dem abgefeßten Fürften von Tfchamba einen Befuw; der dort

ein baufälliges Haus bewohnte; das dem ärmften Päwter bei uns fchwer zufagen

dürfte, Diefer Exfouverän; ein Mann von kaum 35 Iahren; empfing uns aufs

zuvorkommendfte; und drei Tage fpäter; nawdem wir 24 Stunden im Swatten einer

Riefenceder in einer Holzhütte ausharren mußten - man konnte des ftrömenden

Regens halber niwt weiter - fchlugen wir unfer Zeltlager am Fuße des Padri

paffes auf. Beim Durwziehen der verfchiedenen Ortfchaften des obern Tfwamba

gelang es mir; von den Bauern einige filberne Halsplatten käuflich an miw zu

bringen; die ihres Alters und ihrer zierliwen Arbeit wegen bemerkenswerth find.

Auf diefen Platten aus getriebenem cifelirten Silber find ftets drei menfwliwe

Figuren dargeftellt; eine weibliche und zwei männliche. Während diefe Figuren

äußerft roh und primitiv gearbeitet find; müffen die Randverziertingen für fehr ge

fchmackvoll gelten, Es gelang mir; drei diefer intereffanten Platten von verfwie

dener Arbeit und Zeiwnung zu erwerben.

Wir verbrawten hierauf eine geraume Zeit mit Vorbereitungen; um den Padri

fo bequem als mögliw zu überfteigen; und konnten uns gleiwzeitig an dem roman

tifchen Swaufpiel; welches uns die rauhe Felfennatnr von Hoch-Tfwamba bot;

niwt fatt fehen.

3) Vom Padripaß zu den Quellen des Hydaspes.

Der Padripaß; welcher das kleine Fürftenthum Tfwamba von den Staaten

des Maharadfcha von Kafwmir trennt; ift durwaus nicht einer der höwften;

(zwifwen 9- und 10000 Fuß); aber jedenfalls einer der befwwerliwften Uebergänge

des weftlichen Himalaya,

Beim Morgengrauen verließen wir unfer Lager und gelangten zuvörderft in

eine Art von Hochthal; wo die verfwiedenften Alpenblumen blühten. Edelweiß

mahnt an die Nawbarfwaft des Schnees; und in kürzefter Frift bekamen wir
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Schnee zu fehen, den erften feit dem letzten enropäifchen Winter. Merkwürdiger

weife begegneten wir in demfelben Hochthale Heerden von Büffeln und ftaunten

mit Recht darüber, daß diefe Thiere die relativ kalte Temperatur vertragen.

Während ich im Begriff bin, eine kleine Sammlung von Alpenpflanzen zn

machen, erfcheint plößlich eine große Anzahl von Reitern und Fußgängern am

Horizont. Der Maharadfcha von Kafchmir hat uns einen hohen Beamten der

Grenzprovinzen entgegengefchickt, um uns die Reife in feinen Ländern zu erleichtern.

Der uns entgegenkommende Gouverneur von Badrawahr ift ein behäbiger Hindu,

deffen angenehme Züge und kleidfame Tracht einen höchft befriedigenden Eindruck

machen. Er ift von einigen reitenden Polizeioffizieren und von etwa 80 Bauern

begleitet. Im Anfange waren wir über diefe große Zahl von Führern oder zu

unferer Bewillkommnnng Gefchickten nicht wenig überrafcht; doch als wir eine Stunde

fpäter des Padri anfichtig wurden, begriffen wir ganz gut die Borfichtsmaßregeln

des Gouverneurs.

Plößlich öffnete fich zu unfern Füßen eine tiefe Schlucht, zu der es iiber ganz

kürzlich improvifirten Holzftufen äußerft fteil hinabging. Wir ftiegen natiirlich

von unfern Pferden herab und kletterten mit Hitlfe unferer zahlreichen Führer

fo gut es ging bis zur Sohle der Schlucht und dort über eine aufgeweichte Schnee

krufte, in der wir bis über die Knie und unfere Pferde bis zur Bruft verfanken.

Doch es follte noch beffer kommen. Bor uns erhob fich eine Bergwand ohne Weg

nnd Steg, von unglaublicher Steile; gliiiflicherweife war fie mit Rufen bewachfenj

der den nackten Füßen unferer Begleiter etwas Halt bot. Den Dandy meiner

Frau trugen 24 Menfmen hinauf, 12 fchleppten mich nnd 12 andere Herrn Purdon

Clarke bis zum Gipfel diefes unangenehmen Bergrückens. Die übrigen halfen

unfern Trägern, die wol ohne diefe Hülfe Tage gebraucht hätten, um unfer Gepäck

auf den Padri zu bringen, Auf dem wirklichen Gipfel des Padri, an der Stelle,

wo die Wafferfcheide zwifchen dem Navi nnd dem Tfcljinab ift, nahmen wir ein

ftärkendes Frühftück zu uns, welches unfere Führer fo liebenswürdig waren uns

bereiten zn laffen. Noch eine kleine Stundej und wir gewahrten das Königreich

Kafchmir zu unfern Füßen. Die Ausficht vom Padri ift eine der fchönften, die

man fich denken kann. Vor uns das reiche fruchtbare Land der Pahari (Berg

bewohner) mit feinen lachenden Dörfern und weißgetünchten Tenipeln, in der Mitte

die Zinne der Fefte Badratoahß im Hintergrnnde ein weißer Streif, der Tfchinab,

der altindifche Afikni, und ganz rückwärts die fchneebedeckten Kuppen der Kafchmir

kette, ioelche das eigentliche Kafchmir, das Hochthal des Hhdaspes vom Thale des

Tfchinab trennt.

Doch von der Zeit gedrängt, mußten wir uns von diefem herrlichen Ausfichtspunkte

trennen und abwärts fteigen, bis zum Dorfe Tenala, das erfte auf dem Gebiete

von Kafchmir. Das Hinabkommen war vielleicht noch fchwieriger als das Hinauf

fteigen, jedenfalls noch viel ermüdender. Wären die Staaten des Maharadfcha

von vielen Padripäffen umgeben, fo ioürde dem reifenden Engländer bald die

Luft vergehen, diefe Länder zu befucljen!

In Tenala, einem kleinen mufelmanifchen Dorfe (die Gegend ift hier mit*

Mnfelmanen und Hindi! verfeßt), erwartete uns der Tiffeldar von Badrawahr



Zieifefkizzen aus dem weftliehen Hitnalaya- und dem Aarawruingebirge. 543

(eine Art von Oberfteuereitmehmer), um uns das Geleit bis in die Hauptftadl des

Paharilandes zu geben. Wir folgten feinem Rathe, bald wieder aufzubrechen, und

im Laufe des Nachmittags hielten wir unfern Einzug in der landesfiirftliehen Stadt

Badrawahr, die wirklich höchft impofant gelegen ift. Die Stadt felbft zählt viel

leicht etwas iiber 3000 Einwohner, die außer einer nicht unbedeutenden Shaw(

induftrie das Handwerk von Waffenfchmieden betreiben follen. Die Straßen find

breiter und beffer unterhalten als in den meiften orientalifchen Städten und in der

Mitte des Ortes befindet fich ein großer geräumiger Plaß von ganz hübfchen Häufern

eingefaßt. Man wies uns eine Wohnung in einem ganz neuen Haufe an, auf

deffen Terraffe eine große Anzahl von Blumen und Früchten unferer harrten.

Während unfers dreitägigen Aufenthalts in Badrawahr waren wir natiirlich die

Zielfeheibe der allgemeinen Neugier und konnten uns keinen Augenblick auf unferer

Terraffe aufhalten, ohne von Hunderten von Menfchen beobachtet zu werden, ja

fogar die Dächer der Nebenhäufer waren mit Männern, Weibern und Kindern

förmlich befäet. Jedenfalls hatten die braven Leute feit Jahren kein folches

Schaufpiel genoffen! Unbekümmert um die Neugierigen, die mir zu Hunderten

auf Schritt und Tritt folgten, durchzog ich die Straßen der Stadt, um mir vom

Leben und Treiben und vom Handel und der Jnduftrie der Einwohner ein rich

tiges Bild zu verfchaffen.

Die in Badrawahr verfertigten Kafchmirfhawls find bei weitem nicht fo fein

wie die von Siriuagar oder Jslamabad; man findet hier und da einige Teppiche

.aus Jarkand, von denen das Stück 25-30 Rnpien koftet. Doch von Waffen

war, außer einigen alten Luntenfchloßflinten, keine Spur zu finden. Nichts-defto

weniger kaufte ich Tfchupraffi-Säbel*) und einige alte indifche Dolche.

Bei ftrömendem Regen verließ unfere kleine .Karavane Badrawahr, doch ohne

fehr weit gelangen zu können; denn alle Gewäffer waren ausgetreten und die

Wege complet unter Waffer gefeßt. Wir mußten uns dazu herbeilaffeit, eine Nacht

in einem Kuhftall zuzubringen, denn ein rechtgläubiger Jndier hätte fich nie dazu

verftanden, uns unter feinem Dache aufzunehmen. Die Regenzeit, von der wir

bereits die erften Wohlthaten in Tfäfamba verfpiirt, hatte begonnen und es ftand

uns eine recht uaffe Reife bevor. Unfer Reifegefährte Purdon-Clarke wurde

von diefem erften Regentage fo hart mitgenommen, daß er ein bösartiges Fieber

davontrug, das ihn bis Siriuagar und noch fpäter quälte und uns manche forgen

volle Stunde bereitete.

Tags darauf kamen wir nach dem Dorfe Kaleni, wo uns der kranke Zuftand

unfers Reifegefährten zwei Tage fefthielt, Ich benußte die Zeit zu anthropolo

gifchen Meffungen und zu einem Ausfluge bis in die Gegend von Kitfchwar, wo

der größte Wafferfall des Himalaya ift. Derfelbe ift in einer 400 Meter tiefen

Schlucht gelegen und ftiirzt von einer Höhe von 760 Meter. Auf 4 Kilometer

hin hört man fein donnerähnliches Getöfe und von der Stadt Kitfchtoar aus be

merkt man fchon den goldigen Staub feines Wafferfchaumes; die Pahari fagen,

*) Tfchupraffi : Polizeifoldat.



544 unfere Zeit.

es wären dies ..die lnftigen Gewänder der fich in den Fluten des Wafferfalls

badenden Feen"l Bis zur Stadt Kitfhwar felbft kamen wir niht.

Im Lande der Pahari kaufte ih übrigens noh einige reht hübfhe filberne

Shmuckgegenftände. fowie Kleidungsftücke und recht fauber gearbeitete Doppelkämme

aus Cedernholz. Alles für das ethnographifche Mnfenm in Paris. Nah ihrem

phyfifhen Typus ftehen die Pahari den Gaddis aus Tfchamba fehr nahe. nur find

fie im ganzen etwas fchwächlicher gebaut und befihen nicht den Muth und die

Ausdauer ihrer öftlichen Nahbarn.

Der Weg von Badrawahr bis Bothoti. dem erften Ort. der an der großen Straße

von Dfchamu nach Sirinagar liegt. ift ein fehr fchlechter und meiftens ein fo

fchmaler. daß man nur ftaunen kann. wie Pferde denfelben benuhen können. Das

landesübliche ..fiesta dont chend!" (der Weg ift fehr fhlccht) hört man faft be

ftändig und wir betrachteten es als eine förmliche Erlöfung. als wir nah einigen

Tagen im herrlichen Cedernwalde bei Bothoti. auf dem Lagerplatz des Maharadfha.

unfere Zelte auffchlagen konnten. Die unerwartete Nachbarfchaft einer Telegraphen

ftange erfchien uns faft als ein traulicher Gruß aus der entfernten Heimat!

Die königlihe Straße von Dfchamu nach Sirinagar ift jedenfalls kein Saum

pfad mehr. aber troß ihrer relativen Breite ift fie darum nicht viel beffer. So

oft der Maharadfcha reift. wird immer alles fchleunigft hergerichtet und ausge

beffert; fowie er aber vorüber ift. zerfallen die Brücken wieder und tiefe Löcher gähnen

dem Reifeuden allerorts entgegen. Dabei ift es fehr fhwer Träger zu finden. und

wir verdankten es ausfhließlih der Energie der uns begleitenden Regierungsorgane.

wenn wir überhaupt folche bekamen. Auf einer höchft baufälligen Brücke über

fchreitet man den Tfhinab und gelangt durch einen Nadelholzwald bis Ramban.

wo der Maharadfcha ein Luftfhloß befiht. tvelches außer einem reht hübfchen

Garten eine fehr fchöne Ausfiht auf das Thal des Tfhinab genießt. Sonft

darf man wol von diefem Luftfhloß nihts verlangen. Gras und Unkraut in den

Höfen. baufällige Stiegen. nackte. an vielen Orten geborftene Wände. ein paar

lahme Stühle und ein Tifch auf drei Beinen ift alles. was man Sehenswerthes

vorfindet. Der Fürft von Kafchmir hatte die Liebenswürdigkeit gehabt. uns bis

Ramban einen feiner Muufchi (Schreiber) entgegenzufchicken; derfelbe war Träger

eines Briefes. welchen der erfte ?Minifter Divan-Anant-Räm im Namen feines

Herrn an mich richtete; ferner brachte er uns einen fchönen bequemen Palankin

(Tragfänfte) mit acht handfeften Kafhmirs. der unferm kranken Reifegefährten fehr

zu ftatten kam.

Von Ramban aus folgt man dem Laufe des Bidfcharifltiffes aufwärts und

gelangt in den Bezirk von Banihal. welhes. obfhon noch im Flußgebiet des

Tfhinab. im Lande der Pahari gelegen. doch niht mehr von Hindus. fondern

von mufelmanifchen Kafhmirs bewohnt wird. Die Gegend ift eine fehr fchöne

und eine meift wohlbepflanzte. Ramfu. ebenfalls ein Luftfchloß des Maharadfcha.

liegt fchon tief im Gebirge und hat trotz feiner Schattenfeiten doch einen ganz

romautifhen Olnftrich, Tags darauf kamen wir bis zum Fuße des Banihalpaffes

(9500 Fuß) und noch 24 Stunden fpäter erreichten wir den Gipfel diefes Ueber

gangs. zu dem ein höchft bequemer Weg hinauffiihrt. Als wir oben auf dem
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Paffe anlaugten. war alles in Wolken gehüllt und ein fcharfer Wind mahnte uns

daran. daß wir den Südabhängen des Himalaya Lebewohl gefagt. Doch bald

zerftreuten fich die Wolken. und nachdem wir bei einem einfam lebenden Holzhauer

?Milch getrunken und die erften Blumen aus Kafwmir in Empfang genommen.

lenkten wir unfere Schritte nach dem Thal des Hydaspes. nach dem Märchen

lande. wo der Königsfohn aus Buchara die fchöne Lalla-Rnkh heimgefiihrt. wo

die mächtigen Mongolenkaifer Akbar. Dfchehanghir. Schah-Dfwehan. Anreng-Seb

und wie fie alle heißen mögen. der tropifwen Hiße der indifwen Ebene entfliehend.

ihre Sommerfrifwen in Gold und Marmor erriwtet hatten. Als ich beim Anblick

des zu meinen Füßen liegenden Thales der begeifterten Befchreibungen eines

Thomas Moore gedacht. empfand ich zuvörderft. ich muß es wol geftehen. eine

gewiffe Enttäufchung. und die ganz hübfche Gegend. die fich vor mir ausbreitete.

fchien mir niwt halb fo malcrifch als das Kululand oder das felfige Tfchamba.

und dow gewährte ich in diefer Ebene von rein europäifchem Anftriw hellbliukende

Seen. waldige Berge und fchneeige Gletfwer. welche mich an die Worte des

Dichters mahnten. der da feinem Könige und Herrn Aureng-Seb ein Lied von

Kafchmir fang. wo es heißt: ..Wenn diefes Land. der König unter den Ländern.

von einem grünen Walde nnd einem weißen Schneegiirtel umfchloffen. fo gefchah

das nur. um es mit dem Koftbarften auf Erden. einer Doppelkrone aus Smaragden

und Diamanten zn fchmücken!" Und den Geift voll poetifwer Erinnerungen lenkte

ich meine Swritte zu den Quellen des Hydaspes.

4) Das Hochthal des Hydaspes. Sirinagar.

Langfam und bequem ftiegen wir vom Banihalpaß herab und befanden 1ms

unweit der Quellen des Dfchelicm. des altindifwen Vitaftci. des 'Edward-ge der

Griechen. deffen befruchtende Gewäffer den Alluvialboden von Kafchmir befpülen.

Ruhig und langfam. mit einer faft unbedeutenden Senkung ftrömt der Dfchelum

von feiner Quelle bis Baramulla durch eins der fruchtbarften Hochthäler der

Erde. Bon Islamabad bis zu feinem Eintritt in den großen Wularfee ift er

fchiffbar und bildet dadurw eine bequeme Verkehrsader. die noch durch eine große

Zahl von Kanälen dem Handel und Wandel der Einwohner zugänglicher gemacht

wird. In Swahabad. ganz unweit feiner Quellen. fließt der Fluß auf einer

Seehöhe von 5280 englifwen Fuß ; 38 englifche Meilen weiter. in Sirinagar.

fließt er noch auf einer Höhe von 5235 Fuß. und noch 35 Meilen ftromabwärts

im Wularfee ift er noch immer auf einer Höhe von 5180 Fuß. Man erfieht aus

diefen Ziffern. wie unbedeutend das Gefälle ift. Kaum einige Nieileic tiefer. bei

Baramulla. durwbriwt er ein felfiges Gebirge und wird bis zn feinem Olustritt

in die indifche Ebene zum braufenden Bergftrom. In diefem kleinen. äußerft fruwt

baren Lande. welches von allen Seiten faft von unnahbaren Bergwällen umgeben

ift. wohnt ein betriebfames Bölkcheu. das fiw unter normalen Verhältniffen ruhig

des Dafeins freuen könnte.

Wenn auch das Hochthal von Kafchmir. das Kafwia Pamira der alten Arier. durch

aus nicht das von Thomas Moore und andern Dichtern und Reifcnden viel geprie

unfere Zeit. 1882. ll. - 35
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fene irdifche Yaradies ift, fo befiht es doch alles; was die Mutter Natur zu bieten

im Stande, in Hülle und Fülle, und genießt dabei eines faft gefunden und fehr

acceptabeln Klimas. Aber eben in feiner ausnahmsweife günftigen Lage, in feiner

fchönen Natur und in feinen reizenden Evatöchtern liegt der Grund feines heu

tigen Elends, der phyfifchen und moralifchen Entartung feiner Bewohner. Die

fruchtbarften Länderftrecken liegen brach; die Dörfer beftehen aus armfeligen Holz

hütten, die Städte find in Trümmern; die Einwohnerzahl durch Hungersnoth

decimirt und durch ekelhafte Krankheiten auch fonft noch vielfach in ihrer phyfifchen

Entwickelung bedroht. Denn in Kafchmir erleben wir das in anthropologifcher

Beziehung wirklich feltene Beifpiel von einem Volke, das bei relativ entfchieden

herrlichem phyfifchem Typus eine unglaubliche moralifche Entartung aufweift. Der

Kafchmiri, groß und kräftig von Körperwuchs, mit ausgeprägten intelligenten Ge

fichtszügen und feurigen, klug blickenden Augen, ift der feigfte, lügenhaftefte, be

trügerifchfte, lafterhaftefte Schurke unfers Erdballs. Bei einer wirklich feltenen

Begabung für jede manuelle Befchäftigung, für die er weit mehr Gefchick als der

Yerfer befißt, bei einer_gewiffen künftlerifchen Auffaffnng mit feinem Gefchmack

gepaart, ift er jedes moralifchen Gefühls bar und ftets dazu bereit, feinen Näch

fteu zu übervortheilen, von feinen Laftern gar nicht zu fprechen. Charakteriftifch

für die dortigen Verhältniffe ift es, daß ein königliches Ausfuhrverbot nur fiir

zwei Artikel befteht: für die Yferde und die Weiber. In früherer Zeit wurden

die Mädchen in ihrer früheften Jugend nach Delhi, Lahore, Agra und den andern

großen nordindifchen Städten exportirt und brachten den Vätern und Brüdern

ein recht hübfches Sümmchen ein. Und doch darf man mit diefem Volke nicht

allzu ftreng ins Gericht gehen; wer feine Gefchichte kennt, wird Milderungs

nmftände für feine heutige Lage finden.

Urfprünglich, im grauen Alterthum, mag das glückliche Thal des Hydaspes

von einem fchönen Schlage Arier bewohnt gewefen fein, welche in den macedo

nifchen Scharen, die das griechifch-baktrifckje Reich am obern Oxus gegründet, nahe

verwandte Stammesbriider erkennen durften. Der alte indifche Glaube mag in

kurzer Frift die reine Religion Zarathuftra's verdrängt haben; aber die noch heute

im Lande lebenden Yanditen, entfchieden phyfifch die edelfte indifche Raffe, und

die unzähligen Trümmer herrlicher maffiver Tempel, welche die Spuren griechifch

baktrifchen Einfluffes tragen, zeugen für diefe große Vorzeit Kafchmirs. Iahr

hunderte verftrichen fo unter indifchen Dynaftien, und die chinefifchen Yilger,

toelche über das Karakorningebirge und den weftlichen Himalaya nach Indien

gewundert, tviffen viel von der Betriebfamkeit und dem Kunftfinn der Bewohner

von Kafchmir zu erzählen. Doch gleich einem nngeheuern Spiunenneh verbreitete

fich der Islam über das Herz Afiens; die Araber brachten ihr wunderbares Ver

ftändniß für die Kunft bis in die entlegenfteu Thäler Hochafiens, aber in ihrem

Gefolge auch mohammedanifche Unduldfamkeit und ftatten, graufamen Yrofelyten

finn! Das Volk wurde durch Blut und Eifen zum Islam bekehrt und die herr

lichen indifchen Baudenkmale in Trümmer gefchlagen! Im Iahre 1045 iiber

fluteten die Scharen Mahmud's des Gasnäviden das friedfame Hydaspesthal.

Von diefer Zeit an, alfo feit über 800 Iahren, war das arme Ländchen allen Er
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oberern des rwrdweftlihen Indiens eine willkommene Beute. Mongolen, Afghanen

und Sikhs wechfelten fih in der Herrfchaft ab, bedrückten und fogen das unglücklihe

Volk aus und brahten es langfam und ftufenweife zu feiner heutigen moralifhen

Entartung.

Ih weiß wol, daß 'die erften Nahfolger des geiftvollen Abenteurers Bader.

der im 16. Jahrhundert das indifhe Weltreih mit ein paar hundert Anhängern

eroberte, Kafhmir zu ihrer Sommerrefidenz gewählt hatten, um der erdrückenden Hitze

von Delhi zu entgehen. Sie bauten großartige Mofcheen, deren Wände fie mit

farbigen entaillirten Ziegeln bekleideten; aus den Steinen der altindifhen Tempel

errihteten fie Paläfte. deren Fenfter aus weißem Marmor, wie die feinften Spihen

gemeißelt, an die Kunftwerke von Delhi, Lahore und Agra mahnen; ja die rei

zende Kaiferin Nur-Mahal ging in ihrer Vorliebe für Kafchmir fo weit, daß fie

den Fifchen des Teihes vor einem ihrer Luftfhlöffer goldene Ringe in die Nafe

ftecken ließ mit Infchriften, welhe den kommenden Gefhlehtern verkünden follten

von der Vorliebe. welhe die fhöne Frau für das paradiefifche Kafhmir em

pfunden. Und diefes Luftfhloß foll nahe den Quellen des Hydaspes gelegen fein!

Und fomit find wir wieder a1n Fuße des Banihalpaffes angelangt und können

unfere Reifebefhreibung wieder da aufnehmen, wo wir fie gelaffen.

Wir verbrahten die erfte Nacht auf kafhmirifhem Boden, in Verinägh,

wo der Maharadfha eins feiner fehenswürdigften und befterhaltenen Luftfhlöffer

befißt. Die ganz ftattlihen Gemäher diefes alten Baue-s. auf deffen Dähern

blumige Wiefen wahfen, ftehen dem Reifenden zur Verfügung, und in einem

kryftallhellen Teihe kann man eine Unzahl von hiibfchen Fifhen und Fifchchen be

toundern, die fih auf die kleinften Brotkrumen heißhuugerig ftürzen. Leider find

es nicht diefelbeu, denen die liebliche Nur-Mahal (Wohnung des Lichtes) die gol

denen Ringe angehängt. Und wenn fie es fein follten, fo haben diefe Ringe Keu

ner und Liebhaber von Alterthümern gefunden; denn es ift keine Spur mehr davon

zu fehen. .

Tags darauf ritten wir durh eine ftaubige Ebene längs eines fteinigen, hol

perigen Weges bis nah Islamabad, wo wir zu fpäter Nahtftunde eintrafen.

Islamabad ift eine größere Stadt mit 6000 Einwohnern, mit mehrftöckigen ver

fallenen Häufern und einer ebenfalls im Verfall begriffenen Shawlinduftrie. Die

Stadt liegt itnweit des Dfchelum, und man kann die bequeme Wafferftraße wäh

len, um von hier nach Sirinagar. der Hauptftadt Kafhmirs, zu gelangen.

Doh bevor wir Islamabad verlaffen, müffen wir einen Ausflug nach den

Ruinen des kaum fehs Meilen entfernten Martantempels mahen. Martan war

jedenfalls der großartigfte Tempelban von ganz Kafhmir, und ganz beftimmt einer

der bedeutendften vom ganzen nördlichen Indien. Vom arhäologifhen und vom

gefhichtlihen Standpunkt bietet diefer tounderbare Bau das größte Intereffe.

Obfhon die heutigen Ueberbleibfel im fchlehteften Znftande find, fo erkennt man

doh noch die Form eines großen centralen Tempels, der fo umfangreich wie der

Kölner Dom gewefen fein muß, und um welhen herum breite, luftige Galerien

aus den fhönften griehifhen Säulen geführt haben dürften. Nichts kann einen

Begriff geben von der Grazie der Sänlenkronen und der tehnifchen Vollendung der

35*
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Sculpturen. welche die Wände des Tempels bedecken. Der Anblick diefes fchönen

Baues. der. an die grünen Ausläufer der Gebirge gelehnt. mit feiner herrlichen

Fernficht das Thal beherrfcht. mag ein überwältigender gewefen fein. Selbft der

übriggebliebene Trümmer-haufen mahnt lebhaft an die gefchwundene Größe,

Auf halbem Wege zwifchen Islamabad und Sirinagar. in der Nähe von

Avantipur. erheben fich noch die Ruinen eines andern alten Tempels. Meiner

ganz nnmaßgebliihen Anficht gemäß kann fich die Ruine von Avantipur mit jener

von Martan nicht meffen; ja ganz entgegen der Meinung einiger englifchen

?llterthicmsforfcher fcheint fie mir aus einer ganz andern Zeit zu ftammen.

Mahnt Martan mit feinen fchlanken Säulen an ein Bauwerk mit griechifch-bak

trifchen Anklängen. fo ift Avantipur mit feinen maffiven Trümmern weit mehr mit

affhrifch-babylonifcher Architektur zu vergleichen.

Wir glitten auf einem recht bequemen Boot. welches der Maharadfcha uns

entgegengefchickt. langfam den Dfchelum abwärts bis Sirinagar, Gegen 4 Uhr

nachmittags wurden wir das Tacht-i-Soliman gewahr und einige Zeit fpäter lan

deten wir am Munfchibag (Schreiber-Garten). wo ein großer ftockhoher Bungalow

unferer Aufnahme harrte. Ein feifter Brahmine. Namens Ammer-Näf. begrüßte

uns im Auftrage feines Herrn. bot uns Melonen. Aepfel und Trauben zum Will

kommen an. und bald ruhten wir unter kafchmirifchem Dache. in der Ferne das

Geräufch der Ruder. das Singen der Bootsleute und das Gekläff herrenlofer

Hunde als Nachtmufik vernehmend.

Tags darauf. bei fonnigem Morgen. erblickten wir endlich das lange erfehnte

Sirinagar. Wir hatten von Simla bis hierher 35 Tage zu Pferde zugebracht

und hatten über 600 englifche Meilen zurückgelegt. Sirinagar erfchien uns dann

als die gelobte. vielverheißene Stadt! Und in der That. unfere Erwartungen

wurden noch übertroffen.

Sirinagar. das indifclje Venedig. ift längs der Ufer des Dfchelum und einer

großen Anzahl von Kanälen auf Pfählen gebaut; die Stadt mit ihren 11 Holz

brückeu. welche fich nur durch ein Wunder von Gleichgewicht aufrecht erhalten.

mit ihren baufälligen Häufern. zertrümmerten Quais. fpihdachigen Mofcheen.

welche an chinefifclje Pagoden mahnen. ihren weiß übertünchten indifchen Tempeln.

bietet troh ihres handgreiflichen Verfalles auf Schritt und Tritt des Malerifcljen

in Hülle und Fülle. Wären es nur die mit Gras bewachfenen Dächer und der läffig

dahinfließende Strom mit feinen zahlreichen Badehäuschen und Booten. die an

die zierlichen Kühne von Stambul erinnern. und endlich die Panditenfrauen mit

ihren blauen Hemden und rothen Kopftüchern. welche des Morgens oder Abends

ihr Kupfergefchirr in den Fluten des Hydaspes fcheuern. oder die moslimifchen

Weiber mit ihren blihenden Augen und energifchen Gefichtszügen. fo hätte der

Maler fchon vollauf zu thun und fein Pinfel brauchte nie miißig zu bleiben.

Befonders beim Mondlicht ift Sirinagar von einer nnvergeßlichen Poefie. Ich

muß geftehen. daß mich trotz des claffifchen orientalifcljen Schmuzes und trotz des

Verfalls. deffen man überall gewahr wird. die Stadt förmlich angeheimelt hat.

Die fchlanken Pappelalleen. welche man in Indien fonft nie fieht. erfcheinen uns

wie ein Gruß aus dem entfernten Europa. und wenn man die Gegend ringshernm
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betraGtet mit ihrem echten Alpencharakter; wenn man die Kaufleute lärmend auf

ihren Kähnen verhandeln hört; wenn die hiibfGen WeibGeu beim Anblick irgend

eines ganz merkwürdig gekleideten Briten ihr filberhelles Lachen erklingen laffen;

oder wenn die Bootsleute zankend und fchreiend fiG gegenfeitig vorfahren wollen;

fo hat dies alles niGts mit der orientalifGen Gemeffenheit zu thun; wir erkennen

eGt arifches Blut in unferer Umgebung; und man glaubt fiG bei etwas Phan

tafie in eine Landfchaft von Tirol verfeht; welGe von venetianifGen Fachinis

bevölkert. Mich hat diefe Natur; diefes Volk ordentlich angemuthetl

Von den Bauwerken der Stadt läßt fich nicht viel fagen, Alles Neue ift häß

lich und alles wirkliG Alte in Ruinen. Wir haben felbft über 19 verfallene

.Hindntempel gefehen, Der Maharadfcha befiht im Innern der Stadt einen Palaft;

der das Gefchmacklofefte in feiner Art ift; faft gegenüber dem MunfGibag; wo die

meiften Europäer theilweife wohnen; theilweife campiren; erhebt fich ein anderer

Palaft des Königs; der einfacher; aber deshalb auG noG niGt gefchmackvoller ift.

Die Refidenz des englifGen Beamten; der Ihre Majeftät die Kaiferin von Indien

am kafchmirifchen Hofe vertritt; ift das einzig wirkliG comfortable Gebäude in der

ganzen Stadt. Alle den Europäern angewiefenen Bungalows gleichen fGmuzigen

Baracken.

Kaum waren wir von einer flüGtigen Befichtignng der Stadt und des Bazars

heimgekehrt; fo theilte uns der redfelige Ammer-Näf mit; daß lite kljgtineee the

hlubaraja ltanbir Zingli, linker at' .luinmoo anti liuelirnir; geneigt wäre; uns

kommenden Tages in Privataudienz gnädigft zu empfangen; und neugierig berei

teten wir uns darauf vor; einen der mäGtigften indifchen Fürften von AngefiGt

zu AngefiGt zu fehen; der froh der anerkannten englifchen Oberhoheit weit unab

hängiger ift; als man es in Europa im allgemeinen 'zu glauben geneigt ift. Ich

war froh; daß mir Gelegenheit geboten wurde; ihm perfönliG Dank zufagen für

den liebenswürdigen gaftfreien Empfang; den er uns allerorts in feinen Staaten

hatte bereiten laffen. Seit Victor Iacquemont (1831) war kein wiffenfGaftliGer

Reifender auf fo zuvorkommende Art in Kafchmir empfangen worden. IG muß

geftehen; daß ohne diefe Aufnahme es uns gewiß unmöglich geworden wäre;

ganz Baltiftan zu bereifen und bis in die Thäler des Karakorumgebirges zu

dringen. Es wäre zu wünfchen; daß alle afiatifGen Staaten fo gaftfreie Fürften

befäßen wie der Maharadfcha von KafGmir Ranbir-Singh; Bahadur.

5) Ranbir-Singh und fein Hof. Beziehungen mit England, Handel und Induftrie.

Um 10 Uhr morgens ließ miG der Maharadfcha von einem feiner hohen

Würdenträger in einem Hofboot abholen; und 20 Minuten fpäter langte unfer

Fahrzeug bei der großen Stiege des Palaftes an. Der Minifter des königlichen

Haufes erwartete mich am Eingang des Palaftes; wir durchfGritten einen geräu

migen Hof; der mit Garden; Bittftellern; Dienern; Reitpferden u. f. w. erfüllt war;

wurden am Fuße der Stiege; welche zu den königlichen GemäGeru führt; vom

Staatsminifter Divan-Anant-Räm empfangen und gelangten endliG auf eine Ter

raffe; auf welGer miG der Maharadfcha mit feinen Söhnen erwartete. Der Fürft
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kam mir bis zum Eingang des Gcmamcs entgegen; nahm mich bei der Hand und

führte mich zu einem Stuhl; der zu feiner Rechten ftand; auf welmem er mich

Platz zn nehmen hieß, Zn feiner Linken faßen feine drei Söhne; von denen der

ältefte; der präfumtive Thronfolger; mir durm feinen unliebfamen Gefimtsausdruck

auffiel. Hinter dem Fürften hatten einige Große feines Hofes Platz genommen;

unmittelbar hinter ihm fein Privatfecretär Babu-Nil-Omber; ein verfchmißt aus

fehender; hochgebildeter Inder; der; fo behauptet man; in Sirinagar einen großen

Einfluß auf die Staatsgefmäfte ausübt. Zu feiner Linken faß ein befonders

fchöner Pandit; der Vicegouverneur von Sirinagar; Räm-Dfchu; der ganz geläufig

franzöfifm fprach; zu feiner Remten nahm der mit mir eingetretene Niinifter Divan

Anant-Ränt Platt; zu meiner Remten endlich faß ein Europäer mit großem blon

dem Vollbart; es war dies der Director der Weingärten und landwirthfmaftlimen

Arbeiten Sr. Hoheit; Mr. Ermens; der uns als Dolmetfm dienen follte. *

Der Maharadfma Ranbir-Singh ift ein mittelgroßer; ftarker Mann mit

fehr angenehmen; ausgeprägten Gefimtszügen; feurigen Augen; edel gefchwungencr

Nafe und wohlgepflegtem; fmwarzem Bart mit homaufgewimftem Smnurrbart (wie

ihn die Radfchputen zu tragen pflegen). Er trug ein weißes; anliegendes Leinen

hemd; ebenfolche Beinkleider; keine Bekleidung an den Füßen; auf dem Kopf

einen Turban aus rofenfarbiger; feiner Seide und auf demfelben eine Aigrette

aus Diamanten; Rubinen und Smaragden; ferner ein fehr fchönes Perlenhals

band; einen Gürtel; ebenfalls mit Edelfteincn reim befeßt; in der Hand hielt er

einen fehr zierlichen Säbel; deffen Griff und Smeide gleichfalls von aller

hand Steinen blitzteti. Er verband in feinem ganz itngezwungenen Benehmen

eine gewiffe Majeftät mit liebenswürdigexn Wohlwollen. Man hätte bei feinem

Anblick nie geahnt; daß fein Vater Gulab-Singh- der Gründer feiner Dynaftie;

nimts toeiter als ein tapferer Unteroffizier gewefen; aus dem die Laune des ein

äugigen Rundfmet-Singh; vorleßten Herrfchers von Lahore; einen König gemamt.

Er konnte mit dem franzöfifmen Marfmall ausrufen: ;;Sie find die Kinder ihrer

Ahnherren; ich bin mein eigener Ahnherr!" Dies ift übrigens in Afien und auch

anderswo häufig der Fall.

Befäße ich den Redefmwung meines griechifmen Freundes Panagiotes Potagos;

der zweimal Afien und Afrika durchzogen und längere Zeit als Arzt am Hofe

Schir-Lllis; Emirs von Afghaniftan; geweilt; fo wiirde ich fagen; daß mim Ranbir

Singh den Plato und den Ariftoteles des Weftens geheißen und ich ihn natür

lim mit der Sonne und den Fixfterneti verglimen; ich tviirde erzählen; daß er

mich um meinen Geburtsort befragt; und als ich befcheiden erwiderte; daß im in

Wien das Licht der Welt erblickt; darauf bemerkt habe; „Ich kenne diefe Stadt

zwar nicht; fie muß aber im Mittelpunkt der Welt liegen; da mein toeifer Freund

dort geboren!" u. f. w. Dom da ich nicht macedonifcher Abftammung bin; fo

kann ich mich auf folme Erzählungen nimt einlaffen, Gefchah es mir dom einige

Women fpäter; daß mich der Gouverneur von Klein-Tibet Alexander titulirte und

auf mein Befremdeti mir verficherte; ;;im miiffe wol ein Namkomme des großen

Eroberers fein"! Diefes Anfinnen wird meinen Lefern weniger unwahrfmeinlim

klingen; wenn ich ihnen mittheile; daß es nimt einen centralafiatifchen Fürften
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gibt; und mag er nur über ein paar Dußend Ziegenhirten regieren; der niht fteif

und feft behauptet; wenn niht vom großen Macedonier direct; fo doh von einer

feiner Töhter abzuftammen,

Der Maharadfha fprah mit mir über Anthropologie und fagte mir; er hätte

fih felbft fhon damit befhäftigt; die Länge und Breite des Gefihts feiner Unterthanen

zu meffen und aus dem fih ergebenden Verhältniß gewiffe Shlüffe zu ziehen. Er

forderte feine Minifter auf; meinen anthropologifchen Meffungen beizuwohnen

und ihm über deren Verlauf zu berihteu, „Alle Unterthanen meines Reihes

ftehen Ihnen zu Ihren anthropologifchen Unterfuchungen zur Verfügung. Sie

gedenken übrigens Klein-Tibet zu bereifen"; feßte er hinzu. Auf meine be

jahende Antwort fuhr er fort: ;;Doh warum wollen Sie fich den Gefahren und

Strapazen einer fo langwierigen Reife ausfetzen? Wollen Sie Bewohner aus

jenen Gegenden meffen; fo laffe ih welhe nah Sirinagar kommen. Ih laffe fie

zn Hunderten aus den verfhiedenften Theilen kommen; ganze Dörfer; wenn Sie

es wünfhen; Reihe und Arme; Hohe und Niedrige; wie Sie es wollen!" Ich

dankte dem Fürften für fein liebenswürdiges Anerbieten; meiner anthropologifchen

Meffungen halber eine Völkerwanderung aus Klein-Tibet nah Kafchmir zu veranlaffen;

und beharrte auf meinem Wunfhe; Baltiftati und Dardiftan perfönlih bereifen

zu dürfen. Der Fürft gab mir feine Einwilligung und bot mir einen feiner ge

fhickteften Munfhi und fogar ein Pferd aus feinem Marftall an. ;;Ih werde

alles anbefehlen"; fagte er; „damit Ihnen diefe Reife fo angenehm als möglih

g*emaht wird; nur den Elementen kann ih nicht gebieten; und wenn Sie auf

Schnee und Eis ftoßen; fo müffen Sie fich das nur felbft zufhreiben!"

Ih dankte für all die mir erwiefene Liebenswürdigkeit und empfahl mih.

Ranbir-Singh genießt bei den meiften Engländern keines fehr guten Rufes;

fie behaupten; er wäre falfch und graufam; und fhieben ihm alle möglihen Miffe

thateu in die Shuhe. Ih kann nur Eins fagen: ih habe in ihm einen liebens

würdigen; leutfeligen Fürften gefunden; der mih während meines Aufenthaltes in

Kafhmir in allen meinen wiffenfhaftlihen Unternehmungen wefentlih unterftüht hat

und der mir von den beften Gefinnungen für fein Volk und Land befeelt zu fein

fhien. Was feine Umgebung anbetrifft; fo ift dies freilih eine andere Sache;

und mit der mag es allerdings fehr fhleht beftellt fein. Wie in allen Ländern;

wo jede Controle fehlt; würden fie wol ebenfo gern wie die ruffifche Beamtemvelt

in Turkeftan wirthfhaften; wenn der englifhe Refident in Sirinagar niht hier

und da mit Bliß und Donner dazwifhenführe. Diefer; ein gewiffer Me. Henvey; ift

ein äußerft talentvoller; gewiffenhafter Mann; der mit drakonifher Strenge feines

Amtes tvaltet; und; foviel es in feiner Maht fteht; den kafchmirifhen Volks

beglückern energifh das Handwerk legt. Henvey ift natürlih beim kafchmirifheu

Hofe niht beliebt; aber dies gereiht ihm nur zur Ehre; und könnte er fih mit

Ranbir-Singh direct verftändigen; fo bin ih überzeugt; daß der Maharadfha

dabei entfhieden gewinnen würde und fein Land und Volk ebenfalls. Die Stel

lung eines britifhen Refidenten ift übrigens eine fehr fchwierige; denn Kafhmir

ift; wie fhon erwähnt; weit unabhängiger von der englifhen Herrfhaft; als man

es dem Anfhein nah glauben follte.
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Das Land ift unter britifcher Oberhoheit; und der Fürft darf weder Krieg er

klären; now Frieden fwließen; noch Gefandte von fremden Mäwten empfangen;

ohne die Einwilligung des Vicekönigs von Indien. Ia fogar Reifenden darf er

nur unter britifcher Genehmigung die Grenzen feines Reiches öffnen. Dabei zahlt

er einen Tribut; aus einigen Kafwmirfhawls beftehend; an die Kaiferin-Königin.

Nichtsdeftowenigerift er in feinen Staaten fouverän; kein Engländer oder anderer

Europäer darf ein Haus oder ein Feldftück in feinen Ländern erwerben; kein Frem

der darf mehr als fews Monate des Jahres auf feinem Grund und Boden zu

bringen; und alle Befuwer müffen auf beftimmten Straßen in das Land und aus

dem Lande reifen, Ia der englifche Refident darf niwt einmal die britifche Fahne

auf feinem Haufe aufhiffen, Als ich now in Bombay weilte; fagte mir ein eng

lifcher Bekannter; daß es ein Unglück für Kafwmir fei; von einem indifcheu

Fürften regiert zu werden; da die Mehrzahl der Einwohner Mnfelmanen wären.

Diefer Meinung bin ich feit meinem Aufenthalt in Kafwmir niwt mehr; befonders

vom englifchen Standpunkte aus. Erftens find mir die fein gebildeten; toleranten

höflicheit Indier weit lieber als die rohen; graufamen; fanatifwen Mohammedaner;

ziveitens wäre ein rein moslimifcher Staatencomplex an der Nordweftgrenze Indiens

geradezu eine Gefahr für die britifwe Herrfchaft in Oftindien. Wie leiwt könnte

ein folwer Staat dem benachbarten Afghaniftan die Hand bieten und feine natür

liche Bergfefte zu einem Bollwerk des Islam mawen. Für englifche Intereffen

ift es entfwieden beffer; einen indifwen Fürften in Dfchamu und Sirinagar auf

dem Thron zu wiffen.

Beim Nachhaufefahren bemerkte iw an dem Theile des königlichen Palaftes;

lvo die verfwiedenen Minifterien untergebracht find; eine complete Abwefenheit

von allen Communieationsmitteln mit den vom Dfwelnm aus kommenden Schiffen

und Booten. Dies wurde mir folgendermaßen erklärt. Früher gab es über

20 Stiegen; welwe mit dem Fluffe in Verbindung waren; und alle Bittfteller ge

langten auf diefe Art ins Innere der verfchiedenen Minifter-ten. Infolge deffen

wurde der Landweg vollftändig verlaffen und der Hof des königliwen Palaftes

blieb leer. Dies misfiel dem Fürften; und in einer Nacht ließ er fämmtliwe

Stiegen abbrewen; mit Ausnahme einer einzigen; welwe zu den Privatgemäwern

des Minifterpräfidenten führt.

Bei diefer Gelegenheit erfuhr iw auch; daß es verboten fei; zwifwen der erften

und zweiten Brücke zu fifwen oder Rehe auszuwerfen (der Dfchelum ift fehr fifch

reiw); aus dem einfachen Grunde; weil naw der Behauptung der Brahminen die

Seele Gnlab-Singhs; des Vaters des Maharadfcha; in einen Fifw gefahren fein

foll; der fich eigenthümlicherweife; immer gemäß der Behauptung der obigen Brah

minen; ftets auf derfelben Stelle aufhält. Voll Pietät für feinen Vater und Ahn

herrn hat der Fürft das Fifwen auf diefem Plätze unterfagt.

Bevor wir von Sirinagar fweiden; um uns nach Klein-Tibet zu verfügen; will

ich noch des Handels und der Induftrie Erwähnung th11n, Wie ich es fchon

früher bemerkt; befihen die Kafchmiri eine befondere Gefwickliwkeit für alle Hand

arbeiten und ein tvirkliw erftaunliwes Nawahmnngsvermögen. Letzteres geht fo
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weit, daß fie die complieirteften Uhrwerke, die neueften und vervollkommuetften

Gewehre ganz prächtig imitiren.

Die Hauptinduftrie des Landes befteht in der Fabrikation der toeltberühtnten

Kafchmirfhawls, deren Verbrauch in Europa aber feit einigen Jahren ein bedeutend

geringerer geworden. Der Shaw( ift nimt mehr Mode und dürfte bei den heuti

gen Anfpriichen an Billigkeit und häufigen Wechfel in den Trachten wol fobald

nicht wieder zu Anfehen kommen. Dem kleinen Lande erwächft dadurch ein nicht

unbedeutender Jiachtheil, der zu einer wahren commerziellen Kataftrophe fiihren kann.

Ju zlveiter Linie find die Kafchmiri fehr gefchickte Goldarbeiter und befonders

gediegene Kupferfchtniede, Man kann in Sirinagar zu ioirklich billigen Preifen

fehr fchöne Gold-, Silber- und getriebene Kupferfachen erftehen und ftannt wirk

lich über die gefchmackvolle und forgfältige Arbeit. Ferner verfertigen die Leute

fehr hübfche Sachen aus Papiermache und ganz nette Malereien auf Holz. Bon

Stoffen find befonders zwei Gattungen zu empfehlen: der aus feinftem Ziegen

haar verfertigte Pafchmina, von außerordentlicher Gefchmeidigkeit und Solidität,

und in zweiter Linie der bedeutend gröbere Patu, der fich fehr gut zu Herren

kleidern verwenden läßt. Ein Anzug aus Patu von einem einheimifchen Schnei

der in Sirinagar kam mich auf kaum 6 Rupien (circa 6 öfterreicljifche Gulden),

Stoff und Faeon, zu ftehen)) .

Auch in Holzfchnißereien müffen die Kafchmiri früherer Zeit Bedeutendes ge

leiftet haben; denn man findet noch in Sirinagar wunderbar gefchnißte Truhen

aus Nußbaum- nnd Cedernholz. und auf dem Wege von Baramulla nach Kohala

legt die verfallene Mofchee in der Nähe von Uri Zeugniß ab von der Gefchickliclj

keit der Einwohner für Holzarbeiten.

Doch das Schönfte in ihrer Art find die zahlreichen alten Gegenftände aus

getriebenem Kupfer, die man in Sirinagar findet. Die meiften diefer Gegenftände

beftehen aus rothem. getriebenem, cifelirtem und niellirtem Kupfer, welche mit

einer feinen, wie froftiges Silber glänzenden Zinnkrnfte überzogen find; andere find

aus Meffing getrieben und ebenfalls cifelirt. Biele diefer Gegenftände kommen

aus Jarkand, fie find aber leicht an Form und Arbeit erkenntlich, Es find mei

ftens Kaffeekannen, von denen oft nur Theile der Ornamentik verzinnt find.

Die in Sirinagar verfertigten Kannen u. f. w. find außer den vielfachen Ber

zierungen auch mit Jnfchriften gefchmückt und ftammen aus dem 14., 15. und

16. Jahrhundert. Die darauf gravirte Jahreszahl und der eigenthümliche typo

graphifche Charakter der Jnfchriften bürgt für das Alter der Gegenftände. Alle

diefe Sachen find übrigens fowol in der Eleganz der Formen als auch in der

kunftvolleti Technik den perfifchen Kupferarbeiten von Kafchan und Jspahan weit

überlegen. Ein bezeichnendes Merkmal der Vafen von Sirinagar ift, daß der Henkel

meift aus Bronze. während die Bafe felbft aus verzinntem Kupfer ift, Diefe

Henkel find übrigens von einer befonders zierlicheu Form, welche immer mehr oder

weniger einem Delphin gleicht und an altgriechifclje Motive mahnt.

*) Auch die Teppichinduftric nimmt jetzt einen bedeutenden Auffchwung. Die in Siri

nagar verfertigten Teppiche find folid und hübfch.
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Mau findet auch in Siriuagar Bafen, Leuchter, Näpfe u. f. w. aus fogenann

tem Bidri; es ift dies eine aus Kupfer, Zinn und Blei beftehende Compofition,

toelche vermittels einer chemifchen Löfung an der Oberfläche gefchwärzt und dann

mit den zierlichften Arabesken aus eingelegten Gold- und Silberplättchen und

Fädchen verziert wird. Diefe leßtern Gegenftände find übrigens ebenfo alt als felten.

Jedenfalls muß man aber zngeftehen, daß ein Volk, das feine Küche in herr

lichen Keffeln aus getriebenem und cifelirtem Kupfer, mit den gefchmackvollfteu

Jnfchriften verziert, bereitet, das feinen Thee oder Kaffee aus edel geformten

prächtigen Kannen getrunken, fich prunkhaft ausgeftatteter Wafferkriige und Baffins,

getriebener und niellirter Platten, Bafen, Pfeifen, Leuchter, Lampen, Samovars,

Lotas, Teller-k), ja fogar Spucfnäpfe bedient, daß ein folches Volk eine ganz be

fondere künftlerifehe Begabung befißen muß. Wenn man dabei noch in Betracht

zieht, daß alle diefe Gegenftände zum täglichen Hausgebrauche, fowol im Palaft des

Reichen wie in der Hütte des Bauern gedient, fo wird man noch mehr darüber

erftaunen, und derjenige, der dies in Erwägung zieht, wird fiw fagen: Wir

haben es hier mit einer befonders begabten Raffe von Ariern zu thun, welehe, zu

tnenig zahlreich und zu fchwach, um den eindringenden Barbaren zu widerftehen,

fich mit Leib und Seele der Kunft in die Arme geworfen haben, um in ihrer er

habenen Ausführung Troft und Selbftvergeffen zu finden.

6) Der Wularfee. Eures. Das Deofaiplateau.

Den 10. Ang. vormittags verließen wir Siriuagar, um nach dem entfernten

Baltiftau zu reifen. Der englifche Refident hatte uns fein Boot zur Verfiigung

geftellt, und dank den 30 Rudern, die daffelbe in Bewegung fehten', war es uns

leicht, fchnell und bequem vorwärts zu kommen. Anf einem andern Boote befand

fich ein junger amerikanifcher Maler mit feiner Frau, tvelehe ihre Hochzeitsreife

nach dem Karakorumgebirge auszudehnen wiinfchten und uns begleiteten. Der

Munfchi, welchen mir der Maharadfcha mitgegeben, Gän-Paträ mit Namen, befand

fich auf einem dritten Fahrzeug und auf einem vierten endlich unfer Koch mit

feinen Gehülfen und den Lebensmitteln, Es ift nicht zu glauben, mit welch zahl

reicher Dienerfchaft ein Engländer zu reifen pflegt. Dies hat vor allem zwei

Gründe: erftens hat jeder englifche Functionär eine große Anzahl Diener in feinem

Haufe, zweitens bringt es das indifche Kaftenwefen mit fich, daß ein jeder Diener

feine beftimmt vorgefchriebene Befchäftigung hat, außer welcher er fich zu keiner

andern herbeiläßt. Ein englifcher Beamter gewöhnlicher Stellung hat wenigftens

25 Menfchen in feinem Dienft; der Lieutenant-Governor von Pendfmab hat deren

200-250. Diefer koloffale Hansftand ift auch der Grund, warum die meiften

euglifchen Beamten in Indien froh ihres hohen Gehaltes nichts erfparen können.

Die vielen, oft ganz iiberfliiffigen Diener find eben eine echt afiatifche Sitte oder

Unfitte, der fich auch die eigenwilligen Engländer beugen mußten.

*) Das ethnographifche Mufeuni zu Paris befißt über 150 von folchen alten Sachen,

die ich ihm aus Siriuagar zugefehickt habe.
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Am Abend des 10. Aug. langten wir im See Bianisbäl an. in toelchen man

durch einen fchmalen Kanal gelangt. der fih vom Dfchclum abzweigt, Der See

ift fehr hübfch gelegen. größtentheils mit Lotospflanzen und Waffernüffen bedeckt;

am Ufer erblickt man Ruinen einer fteinernen Burg unter dem Waffer; diefe Burg

foll von den Mongolenkaifern herftammeti, Das Geftade. an welchem wir an

legten. ift mit herrlichen uralten Platauen bewachfen und unweit davon erhebt

fich ein einfaches Kreuzlein mit einer Jufchrift: es ift das Grab eines englifhen

Touriften. der hier an den Folgen des mörderifchen indifhen Klimas ftarb. Noh

weiter feitwärts befindet fih eine Einfiedelei. in lvelcher ein befonders heiliger

Fakir fein Dafein friftet. Er wird von den Mufelmanen Kafhmirs als außer

ordentlich heilig betrachtet; denn er hat fich in der Nähe feiner Behaufuug. in

eine Bergwand. mit Hülfe feiner Nägel fein Grab felbft gegraben. Wir beeilten

uns. dem fouderbaren Manne einen Befuh abzuftatten. und wurden von ihm mit

Pfirficlien und Weintrauben bewirthet.

Tags darauf fuhren wir weiter und langten im Laufe des etwas ftür

mifchen Nachmittags im Wularfee an. Diefer. der größte von ganz Kafhinir.

ift ebenfalls meiftens mit Schilf und Wafferpflanzen bedeckt, Die Stürme auf

demfelben find fehr gefährlich. da die kafhmirifchen Boote bei ihrer befonders

flachen Bauart fehr leicht Schiffbruch leiden. Glücklicherweife wurde uns eine

folche unangenehme Ueberrafchung erfpart. und am Abend deffelben Tages lief

unfere kleine Flotille wohlbehalten in den Hafen von Bantipur ein. Uufere

Pferde. welhe wir von Sirinagar vorausgefchickt hatten. erwarteten uns. und fo

konnten wir den 13, morgens unfere Reife unbehindert fortfehen. Wir überftiegeu

zuvörderft den Tragbalpaß. von deffen Höhe man einer herrlicher Fernfiht auf

das Kafchmirthal genießt. und gelangten bald in das waldige. hochromantifhe Thal

des Kifchanganga. eines großen Nebenfluffes des Dfchclum. So erreichten wir

ohne Unfall Gutes. ein großes Dardendorf. in deffen Umgebung der Maharadfha

eine kleine Bergfeftung befiht. In Gures verweilten wir faft drei Tage. welche

mein Reifegefährte zur Aufnahme von Landfchaften und ich zu anthropologifhen

Meffungen und anderweitigen ethnographifchen Forfhnngen benuhte. Das feffel

artig fih erweiternde Thal von Gures ift befonders reizend gelegen. und die meiften

Europäer. welche Kafchmir im Sommer befuchen. machen Ausflüge bis in diefe

Gegend. um fo mehr. als fie relativ leicht zu erreichen ift. Die Darden. welche

das Thal bewohnen. find ein arifher Volksftamm ohne jegliche Beimifchung von

tibetanifhem Blut. Es find lange. hagere Geftalten mit Raubvogelgefichtern. tief

liegenden Augen. Adlernafen. dunkeln( Haupthaar und ziemlich gebräunter Haut

farbe. Die Krankheiten der Kopfhaut find bei ihnen häufig und dürften wol ihrer

ungemeinen Unreinlihkeit zuzufchreiben fein. Sie find fehr arm. bewohnen elende

Holzhütten und nähren fih fpärlich von Viehzucht und Ackerbau. Ihre Weiber

haben fehr dunkle Haare und fhwarze. funkelnde Augen. Bei den zahlreichen

anthropologifchen Meffungen. welche ih unter ihnen vornahm. eonftatirte ich. daß

fie in nihts von ihren Stammesbrüdern. den nördlichern Ariern von Hundfa und

Nagyr. abwichen. ja auch der in Simla genieffene Kafir Siapofh erfhien mir

als ein echter Darde. Meine fpätern Meffungen und Beobachtungen beftätigten
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diefe Anficht. Außer ein paar fehr merkwürdigen Ohrgehängen konnte ich mir

ihrer Armuth wegen keine Swmuckgegenftände bei ihnen verfchaffen.

Am Abend vor unferer Abreife von Gutes brachte uns die Militärmufik des

kafchmirifwen Forts ein Ständwen. wenn iw miw fo ausdrücken darf. Die Stücke.

die fie uns vorfpielten. unter denen die kafwmirifche Volkshymne ganz angenehm

klingt. tragen alle das Gepräge großer Eigenthümlichkeit. Meiner Frau gelang

es. mehrere aufznzeichnen.

Ein ziemliw anftrengender Marfch von drei Tagen führte uns naw Barfil.

toelches am Fuße der Päffe liegt. welwe auf das Deofaiplateau hinaufführen.

Barfil. fchon auf einer Höhe von 10700 Fuß gelegen. ift durwaus kein Dorf.

fonderu nur ein Lagerplaß. auf welchem ein paar verlaffene Laubhütten ftehen.

Hier zweigt fich die Straße ab. welche über Aftor nach Gilgit ins eigentliche

Dardiftan führt. Wir ließen diefe Straße links liegen und erkletterten das Deof ai

plateau. tvelches eine Höhe von 12500-13000 Fuß hat. Als wir um 11 Uhr

vormittags am Rande deffelben anlaugten. zeigte das Thermometer -f- 4" C. Das

Deofai- oder Teufelsplateau ift ein ausgedehnter Hochkeffel. von allen Seiten mit

Schneebergen umgeben. ganz nackt und fteinig. auf welchem Murmelthiere und

Bären haufen und einige verkümmerte Alpenpflanzen ihr Leben friften. Drei bis

vier Tage wandelt man fo in einer fteinigen Wüfte; der fwrille Pfiff des roth

felligen Murmelthieres. einige fehr feltene kleine Vögel und der mächtige Schatten

eines in der Ferne entfliehenden Bären mahuen allein an Lebendes. Das ganze

Plateau. wie es geologifw nachgewiefen. ift eine ehemalige Moräne. unbewohnt

und nur im Sommer zu paffiren. denn im Winter hindert der in den Päffen

aufgehäufte Schnee jede Communication. Und doch befindet fich in diefer troftlofen

Einöde der beqnemfte Weg zwifchen Sirinagar und Skardo. der Hanptftadt Baltiftans.

Wir hatten bei unferm Durwzug Regen und Hagel. und dabei litt ich be

fonders die Nacht über fehr ftark an einem Uebel. das man Bergkrankheit nennt.

Ich empfand Athembeklemmungen. fehr ftarke Kopffchmerzen. Ohrenfaufen. hatte

Nafenbluten und blutigen Schweiß am Rücken an der Stelle. an welcher der

Riemen meines Gewehrs auflag. Glücklicherweife gingen diefe drei befwwerlichen

Tage auch fchnell vorüber und den dritten Tag überfchritten wir den Burd

fchilapaß und erblickten den Indusftrom zu unfern Füßen und im Hintergrunde

das mächtige Karakoruncgebirge mit den gewaltigen Bergriefen Gufwbrnm.

26876 Fuß. und Dapfang. 28263 Fuß; diefer letztere ift der zweithöwfte Berg

der Erde. Der Mont-Evereft überragt ihn nur um kaum 221 Meter!

Es fei now erwähnt. daß weder meine Frau now die mit uns reifende junge

Llmerikaneriic etwas von der Bergkrankheit empfunden. Der amerikanifche Maler

war ebenfalls leidend. fowie alle uns begleitenden Kafchmiri und Dogras. Unfere

baltifcheic Träger fowie mein Diener Francois. ein fogenannter Portugiefe aus

Bombay. eigentlich ein Tamul. befanden fiw ebenfo wohl wie in den Thälern.

Der Burdfchilapaß. den wir überfwritten. erreiwt eine Höhe von 15800 Fuß. er

war auf einen Kilometer hin mit Schnee bedeckt. in den unfere Pferde bis zur

Bruft einfankeic; fein Ueberfteigeic fiel uns befonders fchwer und gelang nur dank

ter thätigen Hülfe unfers toackern Rcifemarfwalls. des Munfchi Gän-Päträ.
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Von der Höhe des Burdfchila erblickt man Baltiftan und feine Hauptftadt

Skardo in fchwindelnder Tiefe; fie liegt 7400 Fuß hoch, fomit 8400 Fuß unter

dem Befchauer!

Wer nicht den Thum-Schau, nördlich des Yamirplatean (im obern Seraffchan

tha() gefehen, der kann fich keinen Begriff von den nordweftlichen Ausläufern des

Himalaya- und dem Karakornmgebirge machen. Nur find alle Yroportionen viel

größer und bietet die Landfchaft einen nom wildern Anblick. Auf mich hat fie

einen gewaltigen, bleibenden Eindruck gemacht! Mit ihren in den Wolken fich

verlierenden Felswäuden, den fandigen Ufern des Jndus hat fie etwas Chao

tifches, etwas Antediluvianifches, das durch den Mangel jedweder Vegetation und

durch die fengende tropifche Hiße noch erhöht wird. Alle Augenblicke kam es mir

vor, als müßte irgendeins der großen vorfündflutlichen Ungeheuer aus den Tiefen

auftauchen, um dem erfchreckten Wanderer den Weg zu verlegen. Einige Steine,

die zu meinen Füßen herabrollten, riefen mich zur Wirklichkeit zurück. Ich blickte

aufwärts und fah Heerden von wilden Ziegen, welche leichtfüßig längs der Fels

wände kletterten und unbekümmert um den Wanderer: ein Beweis wie felten hier

die Jäger, in den Felsfpalten ihre dürftige Nahrung fnchten; denn außer einigen

feltenen Zwergtamarisken, verkrüppelten Sträuchern und Moofen war alles kahl

und felfig. Wir folgten dem Bette eines Bergftromes, der mehrmals verfiegt und

wieder zum Vorfchein kommt, bevor er die Thalfohle des Jndus erreicht, und

gelangten fo gegen 4 Uhr nachmittags, nach einem faft zehnftündigen Ritt, nach

Karpitu, dem erften Baltidorfe. Die Damen waren zu ermüdet. um bis zum

kaum fünf englifche Meilen entfernten Skardo zu reiten, und fomit fchlugeu wir wohl

gemuth unfere Zelte auf inmitten von wohlbewäfferten Wiefeu, Feldern und Obft

gärten. Ein ehrwürdiger Greis brachte uns Milch und Früchte. Es waren dies

herrliche Aepfel, Melonen, Trauben und befonders füß fchmeckende Aprikofen, welchen

Baltiftan feine reichfte Ausbeute verdankt. Sie werden nämlich getrocknet und

frifch nach Kafchmir und Iarkand verfchickt, und ihrem befondern Wohlgefchmack

ift es zuzufchreiben, wenn die chinefifchen Geographen in ihren Befchreibungen

das Ländchen als das Tibet der Aprikofen preifen.



If). hi. Rofegger und feine gefammellen Schriften.

Von

Albert Moefer.

Es war im Frühfommer des großen Kriegsjahres 1870. als eines Tags ein

etwa in der Mitte der Zwanzig ftehender junger Mann zu mir ins Zimmer trat

und fih mir als P. K. Rofegger vorftellte. Freund Hamerling. von dem er mir

Grüße überbrahte. hatte ihn zu mir gefhickt; in allen Worten und Geberden

erkannte ih fofort das liebenswürdige und herzige Naturell des fteirifhen Alpen

kindes. und ih war lebhaft erfreut. den Verfaffer der vortrefflihen fteirifhen

Dialektdihtungen ..Zither und Hackbret" kennen zu lernen. welhe Robert Hamer

ling vor kurzem herausgegeben und zugleih mit einer. den wunderbaren Lebens

gang des Dihters darlegenden Vorrede verfehen hatte.

Aus diefer war mir zur Genüge bekannt geworden. daß Rofegger im Iahre

1843 in Alpel. einem kleinen Gebirgsort. drei Stunden von Krieglah an

der Oefterreihifchen Südbahn. geboren. in däuerlihen und nihts weniger als

auskömmlihen Verhältniffen aufgewahfen war und feine Jugend mit Garben

tragen. Ohfenführen. Shafe- und Rinderhüten hingebraht hatte. Wegen feiner

fhwählihen Conftitution für die harte Arbeit des Bauernftandes wenig ge

eignet. hatte er fih im Iahre 1860 bei einem Shneider in die Lehre

gegeben und bei ihm fiinf Iahre lang gearbeitet. ..Ich wanderte mit ihm von

Haus zu Haus", fagt Rofegger felbft. ..um den Bauern die Kleider zu mahen.

Jh habe in verfhiedenen Gegenden. im cultivirten Mürzthale wie im verlaffenen

Fifhbaher Walde. in mehr als'60 Häufern gearbeitet. und diefe Zeit und Ge

legenheit war meine Hohfchule. in welher ih das Bauernvolk fo reht kennen

lernen konnte." Während diefer Shneiderzeit war nun aber in Rofegger bereits

der Dihter erwacht. und die Einfendung einer Auswahl feiner Producte an die

..Graher Tagespoft" hatte feinem Leben eine neue Rihtnng gegeben. Der Re

dakteur des Blattes. 1)r. Swoboda. hatte fofort das unzweifelhafte Talent des

Einfenders erkannt und demgemäß in feinem Blatte mit aller Entfhiedenheit auf

daffelbe hingewiefen. Infolge davon waren denn mit einem Intereffe und einer

Liberalität. wie fie wol nur im fangesfreudigen Oefterreich poetifhen Talenten

gegenüber vorkommen. hauptfählih durch eine Vereinigung von graßer Privaten

Mittel und Wege gefchafft worden. um den jungen Oiliaun aus feiner bäuerlichen

Umgebung zn reißen und mit der modernen Bildung bekannt zu mahen. Iahre
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lang hatte Rofegger alsdann mit angeftrengten Studien verbracht. und nach Ab

fchluß derfelben. und nachdem er mit ..Zither und Hackbret" fich als Dichter

legitimirt hatte. war ihm dann durch die nämlichen graßer Gönner auch noch die

Möglichkeit gewährt worden. eine umfaffende Rundreife durch Deutfchland. Holland.

die Rheingegenden und die Schweiz zu machen.

Auf diefer Reife kam Rofegger 1870 nach Dresden und zu mir. und es ift

begreiflich. daß er nach einer fo ungewöhnlichen Vergangenheit mein Intereffe in

nicht gewöhnlichem Maße wach rief.

Gefchrieben und herausgegeben hatte er. wie gefagt. damals erft Weniges. näm

lich außer dem fchon genannten Buche ..Zither und Hackbret" nur noch ein ähn

liches Werk: ..Tannenharz und Fichtennadeln" und die ..Sittenbilder aus dem

fteirifchen Ober-lande".

Inzwifchen find aufs neue über zehn Jahre verfloffen (ein zweites mal hat

mich Rofegger befucht 1878). Innerhalb diefes Zeitraums hat er eine ganz

außerordentliche Fruchtbarkeit entwickelt; von der anfänglichen Dichtung in gebun

dener Rede ift er zu profaifchen Darftellungen übergegangen. und in verhält

nißmäßig noch jungen Iahren ift er in der Lage gewefen. jiingft eine. 12 Bände

umfaffende. Gefammtausgabe feiner Schriften (bei Hartleben in Wien) erfcheinen

zu laffen. welche etwas näher zu betrachten fich unzweifelhaft der Mühe verlohnt.

Wie Rofegger mit der dichterifchen Verherrlichung des Alpenlebens begonnen

hat. fo ift er diefem feinen Stoffgebiet auch weiterhin dauernd treu geblieben;

hier haben fich einmal in feltener Weife der richtige Darfteller und der richtige

Stoff zufammengefunden; wie Antäus die Erde berühren muß. um neue Kraft

zu verfpüren. fo wird fich Rofegger nur auf dem Boden feines Heimatlandes

feiner eigenartigen Begabung bewußt und vermag diefelbe auszuüben. Auch diefe

Gefammtausgabe fchöpft in allen ihren 12 Bänden vorwiegend aus dem unend

lich reichen Born der Poefie des Alpenlebens. und zum nicht geringen Theile

wird man gerade hierin einen Grund für Rofegger? bisherige Erfolge und eine

Garantie für die Zugkraft diefer Gefammtausgabe zu fehen haben. Denn je com

plicirter und verworrener. nervenaufregender und betäubender das moderne Leben

in politifcher. foeialer. religiöfer und philofophifcher Beziehung wird. defto größer

wird in den Menfchen der Gegenwart die Rouffeau'fche Sehnfucht nach einfacher

Natur und einfachen Menfchen; und wie die allfommerlich immer zahlreicher

werdenden Alpenfahrten ficherlich nicht blos auf fchale Vergnügungsfucljt. fondern

vor allem auch auf diefen tief fehnfiichtigen Zug nach den Tröftnngen und der

feelenbefreienden Wirkung einer großen Natur zurückzuführen find. fo wird auch

der moderne Lefer mit befonderer Vorliebe zu einer Lektüre greifen. die ihn auf

dem Wege der Phantafie in jene Gegenden entrückt und eine ähnliche Wirkung

verfpricht. Wer die Alpen noch nicht kennt. wird fich von Rofegger wenigftens in

Gedanken gern dorthin verfeßen laffen; wer fie kennt. wird bei der Lektüre daheim.

vielleicht an trüben Wintertagen. in wehmüthiger und doch fchöner Erinnerung

an die einft gefchaute Herrlichkeit fchwelgen. und die Wirkung wird ftets eine um

fo größere fein. je ferner für gewöhnlich dem betreffenden Lefer das ?llpengebiet
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gerückt ift. Aus diefem Grunde wird es kaum iiberrafGen; daß - wie ich aus

Rofegger? eigenem Munde weiß - deffen SGriften ganz befonders in Nord

deutfchland gelefen werden und anhängliche Freunde zählen. Mit Rückficht darauf

aber wäre entfGieden zu wünfchen gewefen; daß in Rofegger's profaifchen hoG

deutfchen SGriften eine große Zahl von provinziellen Dialektansdrücken; die

dnrGaus niGt für die Localfärbnng tvefentlich und für den NorddeutfGen voll

kommen nnverftändlich find; in Wegfall gekommen und dnrG die gen1eingebräuG

lichen erfeßt worden wären. Fiir einen Schriftfteller; der auf Geltung niGt blos

in einem BrnGtheile DeutfGlands Anfpruch erhebt und Anwartfchaft hat; fGeint

mir diefer Punkt dnrGaus niGt unwefentlich; und vielleicht wendet ihm Rofegger

bei fpätern Auflagen fein Augenmerk zu.

Es wäre indeß unrecht; zu glauben; daß der Stoff allein oder wenigftens

in allererfter Linie das in Rofegger's Schriften Wirkfame fei. Vielmehr bringt

Rofegger eine Reihe von fubjectiven EigenfGaften mit; deren Thätigkeit den Stoff

allererft zu dem macht; was uns an ihm gefällt und anzieht; und wie es einer

feits riGtig ift; daß Rofegger; wenn an einem andern Orte und fern dem Alpen

gebiet geboren; vielleiGt gar kein oder kein namhafter SGriftfteller geworden wäre;

fo könnten andererfeits zehn begabte und auG mit dem Ollpengebiet vertraute

SGriftfteller diefelben Stoffe behandeln; ohne doch diefelben Wirkungen zu erreichen

wie Rofegger.

Er hat znnäGft einen ungemein feinen Blick für die SGönheit der LandfGaft

und eine auf das zartefte entwickelte Empfindung für ihre Seele; eine Empfin

dung; die niGt blos auf langem und von Jugend auf vertrautem Verkehr mit

der Natur; fondern vor allem auf angeborener Feinfühligkeit und tiefftem Natur

inftinct beruht. Die GarakteriftifGen Eigenthümlichkeiten der Bergwelt; fei es in

trüber; fei es in heiterer BeleuGtung; werden uns mit unverkennbarfter Natur

wahrheit vor die Seele geführt; die Farbenfcala Rofegger? läßt niGts zu wünfchen

übrig; die eigenfte Anfchauung und die intuitivfte Erinnerung gibt ihm überall

die richtigen SGattirungen an die Hand. Er zeigt fiG hier in allen Beziehungen

als der würdige SGüler Stifter's; den er fehr verehrt und in deffen Fußftapfen

er namentliG in feinen frühern Schriften mit Bewußtfein wandelt; und er bringt

als folGer vielfach landfGaftliGe Stimmungsbilder zu Wege; wie fie nur einer

eGt dichterifGen Natur gelingen,

Aber niGt blos die Natur; auG der MenfG kommt in Rofegger? Darftellungen

durchaus zu feinem ReGte. NiGts wäre verkehrter; als anzunehmen; daß das

Leben der fteirifGen Bauern keine Gelegenheit zu tiefgehenden Seelengemälden

gäbe. Die menfchliGen Leidenfchaften und Empfindungen bleiben fiG ihrem Kerne

naG in allen Ständen fo ziemlich gleiG. Der Bauer liebt und haßt fo gründlich

und oft gründlicher als der StadtmenfG; Standesvorurtheile find beiden niGt

fremd; diefe wie auch das Verhältniß von Armuth und Reichthum erzeugen Con

flicte hier wie dort; auG der Bauer hat feine fozufagen metaphyfifchen; wenngleich

nngefGulten Gedanken; und in der Vorführung aller diefer Beziehungen; Ver

hältniffe und Empfindungen darf Rofegger als ein wahrer Herzenskjindiger gelten:

feine Figuren find ftets in ihrer Tiefe erfaßt; von innen heraus werden fie mit
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plaftifcher Deutlichkeit vor uns hingeftellh und wir lernen dnrch ihn eine Galerie

von bäuerlichen Charakterköpfen kennen, die fich von der Berblafenheit mancher

modernen Novellenfignren aus dein Salon giinftig genug abheben.

Abgefehen von diefem Gefchick in der Natur- und Menfchendarftellung liegt

noch über dem Ganzen ftets jenes undefinirbare Etwas, welches fich fchwer

in Worte faffen läßt, welches jedem Dichtwerk allererft feinen eigenften Reiz

verleiht und welches ich in diefem Falle die fpecififche aromatifche Blume des

eigenften Rofeggenfchen Geiftes nnd feiner befonderften Subjectivitiit nennen

würde. ueberall fpürt man zloifchen den Zeilen die unbedingte Ehrlichkeit und

Wahrhaftigkeit einer tüchtigen, das Schöne liebenden und das Gute loollen

den Natur und zugleich eine Liebenstoürdigkeit und herzige Schalkhaftigkeit, wie

fie in diefer Weife wol nur den Kindern der Alpen eigenthümlich ift. Diefe

individuellen Eharakterztige verbunden mit den obigen mehr objeetiven Tugenden

des Schriftftellers bewirken, daß eigentlich kein einziges Stück von Rofegger lang

weilig ift und daß er uns felbft da noch feffelt„ wo wir vielleicht manche aus

andern Gründen hervorgehende Bedenken nicht unterdrücken können.

Daß fich Rofegger ini iibrigen um äfthetifche Gefeße nicht eben viel kümmert,

fie in feiner glücklichen Naturwüchfigkeit vielleicht gar nicht kennt, daß feine Er

findungen nicht immer wahrfcheinlich, feine Stoffe mitunter abftoßend, feine Com

pofition nicht immer gerundet und die ganze Behandlung oft etwas flüchtig ift,

daß iiberhaupt in Betreff des poetifchen Werthes zwifchen feinen verfchiedenen

Vroducten oft ein nicht unerheblicher Unterfchied ftattfindet: das kann und foll

nicht geleugnet werden. Wir wollen jetzt die Beftandtheile der Sammlung einer

etwas nähern Betrachtung unterwerfen. ,

Diefe Beftandtheile laffen fich wefentlich in drei Gruppen zufammenfaffen:

1) Schriften ethnographifchen Gehalts, 2) Biographifches, 3) Novelliftifches.

Zu der erften Gruppe gehören „Die Aelpler" und „Das Volksleben in Steier

mark", in denen Rofegger natürlich im Vergleich mit feinen andern Schriften am

wenigften felbftfchöpferifcher Voetift. Er befchränkt fich hier darauf, die einzelnen

Typen und Gebräuche wie fie das Alpenleben bietet, reproducirend wieder-zugeben

und dem Lefer vorzuführen. Doch verfteht fich von felbft, daß es immer noch

einen gewaltigen Uitterfchied macht, ob der erfte befte trockene Ethnograph oder

Rofegger eine derartige Darftellung nnternimmh und daß anch die in Rede ftehen

den Skizzen die Eigenart des Rofeggerfchen Geiftes in keiner Weife verleugnen.

Zu der zweiten Gruppe oder dem biographifchen Gebiete gelangen wir mit

den Aufzeichnungen, welche betitelt find „Ani Wanderftabe", Diefelben bieten

zunächft „Eine Wanderung durch Steiermark"; fie zeigt alle Vorzüge der

landfchaftlichen Stimmungsmalerei, lvelche wir dem Dichter oben nachgerühmt

haben, Daß Rofegger aber durchaus nicht die Großartigkeit der Alpenwelt zur

Folie zu nehmen braucht„ um feffelnd zu fchildern, das beweift die zweite Ab

theilung „In der weiten Welt") in welcher uns Rofegger feine Fahrten durch die

Sächfifche Schweiz, Weimar, Berlim Rügen, Holland n, f. w. erzählß alfo durch

Gegenden nnd Orte, über toelche der erften Mnthmaßung nach kaum noch etwas

unfere Zeit. 1882, ll. 36
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Neues zu fagen fein dürfte. Rofegger aber tritt als ein vollftändig Fremder zum

erften mal an diefelben heran; und da er überall mit eigenen Augen fieht und

überall feine eigenartige Natur mitbringt; fo tragen auh diefe kleinern Reifebilder

durhaus markante Züge; und die Sähfifche Schweiz z. B. diirfte nie fo köftlih

gefhildert worden fein. Auh was Rofegger über Italien fagt; fo wenig es ift;

gehört keineswegs zu dem taufendmal Gefagten; und die claffifheti Stätten; ge

fehen mit dem Auge des fteirifhen Naturpoeten; gewinnen theilweife eine ganz

aparte Beleuhtung. Die dritte Abtheilung diefes Bandes bildet eine 30 Seiten

lange Selbftbiographie im ftreng wahrheitlicheit Sinne diefes Wortes. Gleihfalls

biographifcher Natur; aberdoch fhon Dihtung und Wahrheit find die zwei Bände;

welhe den Namen „Waldheimat" tragen. Natürlih handelt es fih auch hier zu

nächft um Selbfterlebtes; aber Rofegger fagt in der ebenerwähnten eigentlihen

Selbftbiographie unumwunden; daß er mit den Erlebniffen feiner Iugend hier

„gefpielt" habe; d. h. er wird wenig oder nihts direct erfunden haben; aber er

hat es dem freien Spiele der dihterifhen Phantafie unterzogen; er hat es künft

lerifh gefhliffen und abgerundet und fo eine große Reihe von Genrebildern zn

Stande gebraht; die; wenn niht immer äußere; fo doh jedenfalls innere Wahr

heit enthalten und die in ihrer Art zum Reizendfteti gehören; was fih finden läßt;

und oft nur des Rhythmus und Reims bedürfen; um jeder Gedihtfammlung Ehre

zu mahen. Shließlih ift auch biographifher Natur für jeden Eingeweihten die

Gefhihte „Heidepeters Gabriel", Rofegger erzählt hier allerdings niht in erfter

Perfon; fondern wir haben fheinbar eine objective Novelle vor 1ms. Es bleibt

aber niemand lange verborgen; daß diefer Heidepeter kein anderer als Rofegger

felbft ift; und wie wir in diefem Buche feine Iugendgefhichte nochmals in dihte

rifh gemodelter und verklärter Geftalt wiederfinden; fo hat er a11h feine fpätern

Lebensfchickfale; auf die wir zum Shluß noh kurz zurückkommen wollen und die

der Romantik durhaus niht entbehren; mit all ihrer Luft und all ihrem Leide

fih felbft gegenftändlih gemaht und uns anf diefe Art einen Lebenslauf gefhil

dert; der in feinen äußern Vorgängen wie in Betreff der Entwickelung des Innen

lebens durchaus feffelnd und vielfah fehr ergreifend wirkt.

Zu der dritten Gruppe; d. h. den Werken objeetiv-ttovelliftifher Darftellung

gelangen wir mit den „Sonderlingen aus dem Volke der Alpen". Es könnte

allerdings anf den erften Blick fcheinen; als ob es fich auh hier lediglih um die

Reproduction von Alpentypen handle und als ob das Buh mehr zur erften als

zu diefer dritten Klaffe gehöre. Dem ift aber nicht fo; vielmehr beabfihtigt der

Verfaffer hier niht blos eine photographifche Wiedergabe von Gebirgscharakteren;

fondern es haben die betreffenden Skizzen zum niht geringen Theile einen er

zählenden Kern; es find meift Novelletten von durchaus anmnthender Art und zeigen

Rofegger? darftellendes Talent von der günftigften Seite. In weit höherm Maße

aber gilt dies felbftverftändlih von den „Novellen"; welhe volle drei Bände füllen.

Bei der hier gebotenen gedrungenen Darftellung kann ich mich natürlich auf eine

eingehende Kritik der einzelnen längft erfhienenen und fhon früher vielfah be

fprochenen Novellen nicht einlaffen. Die Vorzüge und alleufallfigett Shwähen der

Rofeggefifchen Erzählnngsart habe ich fchon oben harakterifirt; und fo kann ih
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denn nur fagen; daß iw bei weitem die meiften Erzählungen diefer drei Bände für

in ihrer Art vorzügliwe Swöpfungen halte; deren fiw der befte Novellift niwt zn

fwänien hätte und auf die fich Rofegger's diwterifche Bedeutung in erfter Linie

gründet. Unter den durwweg vorzügliwen Nummern des erften Bandes finde ich

am bedeutendften ;;Der Geldfeind" und ;;Das Reiw Gottes"; weil hier die an

fich vortreffliwe Erzählung von einem originellen focialpolitifchen und metaphyfifwen

Gedanken durwzogen wird; der aber nirgends in feiner Abftraction hervortritt;

fondern überall nur die Folie für concret-realiftifwes Leben bildet. Im zweiten

Bande entrollen ;;Der Höllbart" und ;;Die Miffion zu Falkenbach" großartige und

ergreifende Gemälde; welwe fiw auf dem Hintergrunde des hierarwifwen Lebens

abfpielen. Auw ;;Der Waldftreit" ift eine fehr anziehende Novelle. Dagegen

habe iw miw mit dem „Hinterfchöpp" niwt befreunden können. Der Held der

Gefchichte wirkt zu abftoßend; und das Ganze ift unwahrfcheinliw. Leßteres gilt

auch von der Swlußnovelle des Bandes: „Die Pfingftnacht". Der dritte Band

bringt gleiwfalls eine Reihe vortreffliwer Nummern; dow ift das Stück „Ums

Heimatland" mehr Skizze als eigentliwe Novelle; und erklären muß iw mich gegen

die beiden Erzählungen ;;Der Wildfwütz" und ;;Der Liebfte ift mein Glaube".

Wenn in der erftern ein Wildfchütz fein kleines Kind; deffen Bewawung er der

Mutter verfprowen hat; mit auf die Iagd nimmt und; nach glückliwem Schuffe

von Iägern verfolgt; das Kind; um nicht durw deffen Swreien verrathen zn

werden; fo heftig an fich drückt; daß er daffelbe; ohne es zu wiffen und zu wollen;

fwließliw als Leiwe in den Händen hält und dadurw der Wildfwüßenluft für

immer entwöhnt wird; fo wirkt das naw meiner Gefühlsweife einfaw ent

feßlich und man legt das Buw verftimmt aus der Hand. Verftimmung muß

auch die zweitgenannte Novelle erwecken. Hier wird ein von der Gefellfwaft Aus

geftoßener vom Dichter fo gefwildert; daß der Lefer ihn beinahe bis zum Schluffe

für einen trefflichen; von Vorurtheilen unfchuldig verfolgten Menfwen halten muß

und vollkommen mit dem edeln Heroismus eines Mädchens fympathifirt; welwes

der Welt zum Troß mit ihm nach Amerika fliehen will. Wenn der betreffende

fich nun troßdem fchließlich nnerwartetermaßen als Lump und Defertenr ent

puppt; fo ift das Mädwen die unfwnldig Gepretlte; der Lefer ift in feiner ge

rewten Erwartung betrogen; und das Ganze fwließt unbefriedigend.

Gleiwfalls ins Gebiet der Novellen oder theilweife wenigftens Novelletten gehören

die unter dem Titel „Feierabende" vereinigten Erzählungen; die in „luftige und fin

ftere" Gefwiwten zerfallen. Dow find die erftern niwt eigentliw humoriftifwer Natur;

fondern nur im Vergleiw mit den in der zweiten Abtheilung enthaltenen düftern

Gefwichten von verhältnißmäßig heiterm Charakter. Sie find im ganzen von etwas

harmlofer Natur und man darf nicht zu hohe Anfprüche an fie ftellen. Anftößig

finde ich darunter ;;Sanct-Iofeph der Zweite". In diefer Gefwiwte erwählt fich

ein Zimmermann; nm es in der Frömmigkeit recht weit zu bringen; auf Rath

feines Beichtigers; eines jungen Kloftergeiftlichen; den heiligen Iofeph als Vorbild

und Schußpatron und gelobt demfelben - Entfagung feinem Weibe gegenüber.

Sein Weib hat gleiwfalls den jungen Kloftergeiftlichen zum Beichtiger erkoren;

und es dauert niwt lange; fo bekommt der enthaltfame Ehemann von feinem

Z6*
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Weibe - ein Kind. Die Gefchichte ift deutlich, aber weder luftig noch erbaulich,

fondern ziemlich undelicat und abftoßend, Die Gefchichten der zweiten Abtheilung

find höchft melancholifcher Art. aber darum noch nicht gerade unbefriedigend, weil

ihr Ausgang zum Theil nur ein tragifcher fein konnte. Doch hätten auch hier

einige Gefchichten fortbleiben können, weil das Leßtgefagte bei ihnen nicht zutrifft,

Die Krone und Perle der Nofeggeflfchen Erzählungskunft find aber bisjeßt jeden

falls „Die Schriften des Waldfäjulmeifters", mit welchem Buche fich Rofegger

verdientermaßen die Herzen vieler Lefer erobert hat, Es ift dasjenige Buch, in

welchem die oben erwähnte ftimmungsvolle Landfchaftsmalorei im Geifte Stifter's

ihre fchönften Triumphe feiert. Ju Betreff der Darftellung des Menfchenlebens

waltet in demfelben eine virtuofe Kleinmalerei, die in gleich wohlthuender Weife

innerhalb der jüngften deutfchen Literatur mir nur bei Raabe? „Chronik der

Sperlingsgaffe" vorgekommen ift. Wie in dem leßtgenannten Buche bewegen wir

uns auch in den „Schriften des Waldfchulmeifters" auf allerengftem Gebiete. Ein

weltabgefchiedenes und verlorenes Alpenlhal bildet die Scene des Ganzen, ein

Thal. in deffen hinterfte Gründe kaum noch der Arni der weltlichen Obrigkeit

reicht. Und deshalb ftrömt hier alles wilde Bolk zufammen, welches, ohne direct

der Verbrecherwelt anzugehöreu, doch Urfache hat, das Auge der weltlichen Obrig

keit zu meiden. Jn diefem Thale herrfchen fomit vollkommen urfprüngliche Zu

ftändez die Situation im kleinen entfpricht demjenigen, was Hobbes im großen

das bell-nn omnium contra 0111x108 nennt; wir fehen die vollkommen gefehlos

lebende Urgemeinde vor Beginn des Staates. Wie nun aus diefen anarchifchen

Zuftänden fich allmählich geordnete entwickeln, wie die wüfte Horde fich nach und

nach zu einem Berbande zufammenfckjließt, in dem Gefittung, Recht und Religiöfität

zu herrfäjenden Mächten werden: das ift der Proceß, deffen Schilderung fich

Rofegger als Aufgabe gefetzt und mit großer Kunft durchgeführt hat, indem er

uns das zu Schildernde in Form einer Chronik vorführt, welche der Schulmeifter

des Ortes angeblich hinterlaffen haben foll. Der Werdeproceß felbft in feinem

allmählichen Fortfchritt ift, wie gefagt, mit den lebendigften Einzelzügen gefchildert,

und zugleich fchwebt über dem Ganzen der Geift edelfter Humanität, und Ro

fegger's Subjectivität treibt hier ihre fchönften Gedanken- und Gefühlsbliiten.

Ein Gegenftück zu dem ebengenannten Werke bilden „Die Gottfucher", ein

Romain in welchem gefchildert wird, wie - zur Zeit des Mittelalters - eine

Gemeinde vom Bannftrahl getroffen wird und demzufolge in ihrer äußern und

innern Exiftenz allmählich verödet und zu dem Zuftande gelangt, in welchem die

„Schriften des Waldfcljulmeifters" ihren Anfang nehmen. Der Roman ift bisjeßt

erft in Rofeggens Zeitfchrift „Der Heimgarten" erfchienen und foll erft demnächft

als Fortfeßung der uns befchäftigenden Gefammtausgabe erfcheinen. Jch kann

fomit vorläufig auf eine genauere Betrachtung deffelben nicht eingehen.

So hätte ich nur noch Weuiges über Rofegger's Leben nachzutragen von

dem Punkte an, wo oben abgebrochen worden ift, d. h. feit dem Jahre 1870.

Nachdem die Jdee, als Buchhändler oder Kaufmann fich eine folide fociale Exi

ftenz zu grilnden, von Rofegger fehr bald in ihrer Ztoecktvidrigkeit durchfchaut
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und als mit feiner Natur im Widerfpritch ftehend beifeitegeworfen worden, hat

fich Rofegger definitiv dem freien Beruf des unabhängigen Schriftftellers gewidmet,

und die vielen Freunde, welche ihm feine bisherigen Schriften erworben, und der

materielle Erwerb, den fie ihm befchert haben, geftatten ihm vollkommen, auf

die Macht feiner Feder zu vertrauen und in ihr die zuverläffige Stüße auch fei

nes zukünftigen Lebens zu fehen. Als vollkommener Herr feiner Zeit, lebt er

des Winters in Gruß und des Sommers auf einer felbfterworbenen Befihung in

feiner fchönen Heimat bei Krieglach, zu der es ihn, wie er uns felbft fagt, aus

allen Fernen ftets mächtig wieder zurückzieht. Wenn aber oben gefagt ift, daß,

auch abgefehen von feiner Jugendgefchichte, die Romantik feinem Leben nicht fern

geblieben fei, fo bezieht fich das fpeeiell auf die Gefchichte feiner Ehe, die, auch

ohne jede poetifche Ansfchmückung, eine treffliche Novelle für fich ift. Rofegger

befindet fich nämlich eines fehönen Sommers in feiner Heimatgegend, als zwei

Berehrerinnen aus Gruß dorthin eine Wallfahrt unternehmen„ um Rofegger's

Geburtsftätte kennen zu lernen. Zu Berge fteigend treffen fie durch ein glückliches

Ungefähr mit Rofegger, der ihnen perfönlich unbekannt ift, auf dem Wege zufam

men, gehen ihn um feine Führung an und legen toährend derfelben i1n Laufe

eines Tages ihrer Begeifterung natürlich keinerlei Schranken auf. da fie ja nicht

ahnen können, daß der Dichter felber fie führt. Schließlich gibt .fich Rofegger zu

erkennen, und die eine diefer Berehrerinnen - Anna Pichler heißt fie - ift bald

darauf Rofegger's Frau geworden. Sie hat ihn fehr glücklich gemacht, hat ihm

zwei Kinder gefehenkt, ift aber bald nach dem zweiten Kindbett geftorben. Im

Jahre 1878 hat der Dichter ein zweites glückliches Ehebündniß gefchloffen.



Das Transvaa( und feine neuefte Gefhihte.

l.

Vor fünfzig Iahren touren die Lande des jetzigen Trausvaal in Südafrika dicht

befetzt mit deu großen Dorffchaften der Betfchuana und verwandter Bantuftämme.

als von Norden her der gewaltige Verheerungszug Piofelekatfes. des Fürfteu der

Matabele. eines Zweiges der Zulu. über diefe Lande hereinbrah. Was dem

Gemehel entkam. flüchtete zu den benachbarten Kafirftämmen, Giraffe. Rhinoceros

und Elefant ftreiften durch die Dörfertrümmer. tvo jetzt die Städte Pretoria und

Pothefftroom ftehen. Dem Zuge Mofelekatfes gerade entgegen kamen die Boor

trekker. die erfte Abtheilung der großen holländifhen Llnswanderutig von 1835-36.

In fchwerem Kampfe überwunden fie die gewaltigen Scharen des Verwüfters und

trieben fie nach Nordoften. nach dem Lande. wo die Matabele unter ihrem König

Lobengulo. Mofelekatfes Nahfolger. jeht wohnen. 950 Kilometer nördlih von

Zulnland zwifhen Limpopo und Sambefi.

Das Trekken (Ziehen. Wandern) über die Coloniegrenze fand bereits häufig

ftatt unter den alten holländifhen Gouverneuren am Cap. welche ftrenge Ver

fügungen dagegen erließen; die britifhe Eniancipation der Sklaven tvar jetzt Ver

anlaffung einer großartigen Auswanderung iu Muffe geworden. Die euglifche

Regierung tvar bei der Ausführung der Sklavenemancipatioti in der Capeolonie

ohne nähere Berückfichtigung der Verhältniffe der dortigen Anfiedler verfahren.

Gewöhnlih waren die Sklaven bei den holländifhen Landwirthen beffer behandelt

worden. als fonft in den meiften Colonieu üblich war. Die Erbitterung über

ungerehte. unverdiente Härte der Behandlung erhöhte den Schmerz über den

großen pecuniären Verluft. die Beraubung der Arbeitskräfte. tvelche die Emanei

pation verurfachte. Deshalb war diefe Auswanderung nicht blos von den unbe

mittelten. oder den blos wanderluftigen Leuten veranftaltet. fondern auch die

bemittelten. angefehenen Leute verließen Haus und Hof. ihr Erbe feit Generationen.

hiuauszuziehen in die weite Wildniß jenfeit des Oranje. nachdem fie zuvor fämmt

liches Gut und jede Habe in Rinder und Schafe. Pferde. Wagen und ähnliches

bewegliches Vermögen umgewandelt hatten.

Beim Uebergang über die Grenze erließen die Lluswanderer folgende Adreffe

an die Colonie: ..Wir verlaffen diefe Colonie im vollen Vertrauen. daß die eng
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lifche Regierung nichts weiter von uns zu fordern hat und uns geftatten wird.

daß wir uns felbft regieren ohne weitere Einmifchung. Wir gedenken während

unfers Zuges und nach Ankunft in dem Lande. wo wir auf die Dauer verbleiben

werden. den eingeborenen Stämmen unfern Wunfch kundzugeben. in Frieden und

Freundfwaft mit ihnen zu verkehren. Wir find entfwloffen. überall. wohin wir

gelangen. die Grundfäße der Freiheit aufrecht zu halten. Wir werden darauf

awten. daß niemand fiw im Stande der Sklaverei befinde. gedenken jedoch. Ver

fügungen zu treffen zur Unterdrückung der Verbrechen fowie zur Aufrechthaltung

des geziemenden Verhältniffes zwifchen Herrn und Diener."

Der Generalanwalt der Colonie. vom Gouverneur befragt. ob die Auswanderer

fich in der beabfiwtigtcn Weife der britifchen Unterthauenfwaft entziehen könnten.

gab darüber folgende Erklärung ab: ..Die betreffenden Perfonen beabfichtigen

augenfcheinliw ihr Heil in einem andern Lande zu fuwen. und betrawten fiw.

foweit es die Colonie des Caps der Guten Hoffnung betrifft. niwt länger als bri

tifche Unterthanen. Würde es alfo zweckmäßig und gerecht fein. felbft wenn es

mögliw wäre. folwe mit ihrem Zitftande icnzufriedeicen Leute an dem Verfuche

zu hindern. ihre Verhältniffe in irgendeinem ihnen genehmern Theile der Welt

zu beffern? Eine folche Auswanderung. die von Großbritannien nach den Ver

einigten Staaten. findet täglich ftatt. Gibt es irgendein ausreichendes Mittel.

Perfonen zurückzuhalten. welwe entfwloffen find. fich fortzubegeben. ausgenommen.

fie zu erfchießen. wenn fie über die Grenzlinie gehen? Iw glaube es nicht,

Demnach würde das Heilmittel fchlimmer fein als das Uebel. Die Regierung

hat alfo. wenn iw zur richtigen Llnfiwt gelangt bin. nicht die Mawt. das Uebel

zu verhindern. falls es ein Uebel ift."

Der große Trek mit feinen langen. fwwereu Wagenzügen ging alfo über den

Grenzfluß. Nach Verlauf von zwei Iahren. nach langen Mühen und Nöthen.

fwwereu Kämpfen mit Löwen. den tigerherzigcn Matabele. mit Dürre und Sturm

ftanden die berittenen Vortrekker am Rande des Drakenbergplateau und erblickten

von diefer hohen Warte in Frühlingsblüte die prachtvoll grünen Anhöhen und

Thäler von Natal. die ihnen doppelt prachtvoll erfchienen nach den durchzogenen

braunen Prairien. Das war. fo dachten fie. das ihnen befchiedene Gelobte Land.

Die Wagenreihen fuhren alfo den fteilen Abhang des Gebirges hinunter. und das

fchöne Land lag bereit zur Befißnahme. Nur hier und da fanden die Wanderer

die modernden Ruinen der Hütten. nur hier und da die fchwawen. verkommenen

Refte der einheimifcheic Stämme. Denn der fchreckliche Tfchaka. der König der

Zulu. hatte nach feiner Weife die Einwohner iciedergemeßelt. zerfprengt und fort

geführt. Allein die Wanderer follten das herrenlofe Land keineswegs ohne Kampf

in Befiß nehmen. Dingan. der Zulukönig. Tfwakas Nachfolger. beanfpruchte die

Herrfchaft. Pieter Retief. der kühne Anführer der Boers. nebft 70 ihrer beften

Männer. wurde in dem Kraal des Königs. wo er fiw befand. um zu unterhandeln.

menchlerifch erftochen. und darauf ftürmteu die Mordfwaren der Zulu heran gegen

die Wagenburgen der Boers. Doch nur in einigen Lagern gelang ihnen das Morden;

die Boers rückten ihrerfeits in Zululand ein. Dann rückten zwar die Zulu wieder
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in Natal ein; aber fchließlich brachen die Boers die Macht der Zulu am Schwarzen

Univolofi und zerftörten den Kraal des Königs. Da fangen die Boers ihr „Nun

danket alle Gott!" wahrhaft aus des Herzens Tiefen. Doch noch war das Dank

lied niägt verhallt, da erfchien eine Yroclamation des Gouverneurs am Cap, der

bisher keine Theilnahme für das Gefchick der Boers bezeigt hatte. Die Yrocla

mation fagte, es fei unumgänglich erforderlich. die Boers gegen die Zulu, fowie

die Zulu gegen die Boers zu fchühen; auch könne den Boers als britifchen Unter

thanen nicht geftattet werden, in Natal ein unabhängiges Gemeimoefen zu gründen.

Der Yroclamatiou folgte ein Detachement von 100 Mann Infanterie und einer Ka

none. Die Boers hatten fich Hütten gebaut, und einige waren bereits recht wohnlicl)

eingerichtet; allein meiftens gewährte man bei ihnen Dürftigkeit, wenn nicht Elend.

Viele Familien, die noch vor kurzem in der Colonie fich im Wohlftand befanden,

waren jetzt in folcher kläglichen Lage. Allein fie ertragen ihre Befchwerden mit

einer Standhaftigkeit, die erftaunlich war; nur einzelne verriethen Neigung zur

Rückkehr nach der Colonie. Sie erklärten, daß fie jetzt von der englifchen Regie

rung nichts verlangten, als nicht weiter von ihr behelligt zu werden, Befonders

entfchieden zeigten fich die Weiber in ihrer Abneigung gegen das englifche Regi

ment. Viele früher wohlhabende Frauen; die mit dem mannichfachen Ungemach,

das mit ihrer gegenwärtigen Lage nothtvendig verknüpft war, fortwährend zu

kämpfen hatten; viele, die ihren Gatten, ihre Brüder, ihre Söhne im Kämpfe mit

den Wilden verloren, verwarfen doch init Hohn jeden Gedanken an eine Rückkehr

nach der Colonie. Wenn einer unter den Männern anfing zu verzagen, fo ermu

thigten fie ihn zu neuen Anftrengungen.

Nach Verlauf einiger Monate wurde das „fchühende" Detachement zurückge

zogen und die Boers waren wieder fich felbft überlaffen. Sie begannen ihre

neue Hanptftadt zu bauen, zogen in altholländifchein Stil freundliche Kanäle und

Baumgänge durch die Straßen und nannten den Ort Yietermarißburg zu Ehren

ihrer gefallenen Führer Yieter Retief und Marih Gert (1839). Bald zeigten fich

auch auf dem Lande, vom Drakenberg bis zur See, ftattliche Gehöfte. Die Boers

nannten ihre Regierung die Maatfchappij (Genoffenfchaft) Natalia. Da _kam

(1842) die Yroclaniation des Capgouverneurs, welche die Einwohner belehrte,

daß fie noch nicht von der britifchen Unterthänigkeit entbunden feien, und darauf

rückte plöhlicl) wieder eine Abtheilung englifcher Soldaten ein, welche die Hafen

ftadt Durban (Yort Natal) im Namen der Königin in Befih nahm. Die Boers

griffen zu den Waffen und belagerten die Truppen in Durban. Verftärkung kam vom

Cap, die belagerte Garnifon wurde eutfetzt, und die Boers erkannten, daß fernerer

Widerftaud vergeblich war. Sie fehten abermals ihre Gehöfte gegen Heerden,

Yferde, Wagen um, und fpannten die Ochfeu ein zur abermaligen Wanderung in

die öde Wildniß, Ehe fie jedoch ihr Gelobtes Land fchließlich aufgaben, wollten

fie noch verfuchen, was fie ausrichten könnten, wenn fie fich unmittelbar an den

Gouverneur der Capcolonie ivendeten. Zu diefem Zweck entfaudten fie Yretorius,

ihren erften Führer. Diefer machte die Reife zu Yferde; es war Regenzeit, die

Flüffe waren ausgetreten, die Wege äußerft fchwierig, Nach einem Ritt von

1440 Kilometer konnte er eine Lludienz beim Gouverneur nicht durchfehen. Der
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Gouverneur geftattete nur fhriftlihen Verkehr und blieb perfönlih unzngänglih.

Pretorius richtete demnach eine Zufchrift an denfelben. welhe mit folgenden

Worten fhloß: ..Wo war die Regierung mit ihrer fhüßeuden Maht. als wir in

Noth und blutigem Kampf uns in der Mitte graufamer Wilden befanden? Es

war freilih unfere eigene Wahl. und hätte man uns ungeftört uns felbft iiber

laffen. fo würden wir jene Wahl auch niht bereut haben. weil wir uns einen

wirklihen Schuß gewährt haben wiirden. Woher kommt es. daß feit der Ankunft

der britifhen Soldaten in Natal unfere Anzahl niht um einen einzigen hollän

difhen Bauer fich vermehrt hat. obgleih das Land durh feine offenen Gefilde

und feinen fruhtbaren Boden die Wanderer einlud? Welhes Ungemah müffen

wir in der Wildniß ertragen und was ift die Urfahe? Daß Ihre Majeftät ihren

gnädigen Shah hat Natal zutheil werden laffen. und diefer Shah vonder großen

Mehrheit derjenigen. welhe in der Colonie Erfahrungen gefammelt haben. als

Betäubung. Unterdrückung. Vertilgung empfunden wird, Ich trete morgen meine

Reife nah Natal mit fhwerem Herzen an. Den Zweck. um deffenttoillen ih allen

Befhwerden mih ausfehte und Weib und Kind unbefhüht zurückließ. habe ih

niht erreiht. Ih habe fomit eine lange Reife ohne Erfolg vollendet und kehre

zu meinen Wählern zurück. um zu berihten. daß ih ihn weder gefehen noh ge

fprohen habe. den Löwen der Colonie. Sir Henry Pottinger." Pretorius ritt

heim. wie er gekommen war. und als die Boers von ihm vernommen hatten.

welhen Erfolg die Reife ihres verehrten. hohverdienten. heroifhen Führers Pre

torius gehabt. begannen fie fofort zu trekken in die Prairien des Vaal und Oranje,

Sir Harry Smith. Pottinger's Nahfolger in der Statthalterfhaft. begegnete dem

Zuge diefer Auswanderer und fhrieb darüber: ..Diefe Familien waren einem

Elend preisgegeben. größer als ih es je erblickte. außer bei Maffena's Cin

marfh in Portugal. wo die gefammte Bevölkerung des dortigen Kriegsfhauplahes

die Heimat verließ. Die Scene. die ih erlebte. war wirklih herzzerreißend."

So fahen die Wanderer das freundlihe Natalia hinter fih fhwinden und zogen

über den Drakenberg und zurück in die kahlen. braunen Gefilde im Weften des

Gebirges, Aber auch hier follten fie niht in Ruhe bleiben dürfen, Kaum hatten

fie fih hier einigermaßen eingerichtet und eingewohnt. fo kam wieder (1848) eine

Proclamation vom Cap. welhe das Land zwifhen Vaal und Oranje für britifches

Gebiet erklärte. Die Boers waren jeßt thatfächlih zur Verzweiflung getrieben.

Sie hatten fih von der Colonie nah Natal. von Natal wieder hierher geflühtet.

aber ftets war die englifhe Proclamation nnd Annexion ihnen nahgefolgt. Als

dann auh noh die Landfhaft zwifhen Caledon und Vaal dem britifhen Gebiet

annectirt wurde. da erhoben fie fih im Juli 1849 zur „Rebellion“. wie die Eng

länder ihren Aufftand nannten. Gouverneur und General Sir Harry Smith.

derfelbe. welher die holländifhen Wanderer vorher fo fehr bemitleidet hatte.

erfhien mit Infanterie und Artillerie. nnd traf die Boers verfhanzt auf einer

felfigen Koppje bei Boomplats. Das Treffen. das hier geliefert wurde. ..war

eins der fhwerften. das man jemals gefehen hat". fo fprah Sir Harry Smith.

Die Shar der Boers. nur mit dem alten Roer bewaffnet. hielt Stand drei Stun
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den lang. Ia der zehnte Mann war gefallen. als fie den Rückzug antraten.

Sie zogen fich nach Norden über den Baal zurück. in das Land trans Vaal.

Britifche Autorität herrfchte im Gebiete zwifchen Baal und Orauje. dem foge

nannten Sovereignty. wie die Engländer es nannten.

Die Boers. bald auch durch Zuzug aus Natal und der Eolouie verftärkt. nah

men unter ihren Führern Pretorius. Potgieter. Kruger. Standers. de Lange.

Prinsloo das herrenlofe. menfchenleere Transvaal. ein Land von der Größe

Frankreichs. in Befiß. Der füdliche Theil. das Hoogveld. ein hohes. kaltes. kahles.

unbewaldetes Plateau. gefiel ihnen tveniger. obgleich er gute Weiden enthielt; fie

errichteten ihre großen Gehöfte. je von 4000 Acres Flächeninhalt. nnd in der

Entfernung von 15-16 Kilometer voneinander. größtentheils im Bufchlvald. dem

Tiefland im Norden. weil hier Holz und Waffer. auch fruchtbarer Ackerboden

überall reichlich vorhanden war. Diefe große Ausbreitung in dem iveiten Lande

bei der verhältnißmäßig fo geringen Bevölkerung war von vornherein eine wefent

liche tlrfackje ihrer Schwäche. zumal die Boers auch ihre deutfche Stannnvertoandt

fchaft durch den Mangel an jeder feften Einigung erwiefen, Im Anfang beftanden

drei Republiken im Transvaal. welche unabhängige Legislaturen und Adminiftra

tionen hatten oder zu haben beanfpruchten, Wakkerftroom. fpäter Lydenburg. war

der Mittelpunkt für den Norden. Ruftenberg für den Weften. Potchefftroom für

den Süden. Später einigten fich jedoch die drei Gemeinwefen. und Pretoria ward

die Hauptftadt der ganzen Maatfchappij. Die großen Entfernungen im Lande

verurfachten der Regierung aber immer ernftliche Schwierigkeiten. Die Grenzen

waren nur im Süden. gegen Natal und das Sovereignty (den fpätern Oranje

Freiftaat) feft abgemarkt; fonft war das Land ringsum von einem Kreis einge

borener Stämme umzogen. gegen welche fich die Grenzen nur zu leicht verfchoben.

was den jungen Staat leicht in verhängnißvolle Verwickelungen bringen konnte.

Bezüglich der Arbeitsleiftungen der Eingeborenen. einer Lebensfrage der neuen

Anfiedler bei der fo dünnen Bevölkerung. wurde das darüber in der alten Eolonie

zur holländifckjen Zeit beftehende Reglement für das Transvaal wieder in Kraft

gefeht. welches verfügte: ..Die Eingeborenen follen auf Verlangen den Anfiedlern

Dienft leiften gegen billige Bezahlung; es foll den Eingeborenen verboten fein.

im Lande frei umherzuftreifen; es foll ihnen verboten fein. Feuermaffen und Mu

nition zu kaufen und zu befitzen." Diefe Verfügungen waren jedenfalls durch die

Nothwendigkeit gerechtfertigt. Was die Feuermaffen betrifft. fo ift dies eiuleuch

tend; jedoch auch die Verfügungen über die Arbeitsleiftungen der Eingeborenen

waren ebenfo durch die Nothwendigkeit geboten; denn ohne folche Hülfe konnte

der Anfiedler weder felbft beftehen. noch die Hülfsquellen des Landes in der Weife

entwickeln. wie es im Intereffe der Eingeborenen felbft geboten war; und anderer

feits konnten ohne folche Anfäffigkeit als Gehülfen die Eingeborenen nur als ein

gefährlimes feindliches Element betrachtet werden. das überhaupt nicht im Lande

geduldet tverden konnte. Ob eine folche Fronung wilder Stämme. natürlich unter

ftrenger Regelung. fchlecljterdings uuzuläffig ift. können wir hier nicht näher er

örtern; die Behandlung der eingeborenen Arbeiter i111 Transvaal war jeden
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falls eine milde und rückfiGtsvolle; das Verhältniß wefentlich verfGieden von

Sklaverei.

Nachdem die Centralregierting zu Pretoria unter Potgieter fiG und ihre Com

mandanten; Landdroften; Feldcornets eiugefeyt hatte; erfchien wieder eine englifche

Proclamation; und zwar vom Präfes Menzies; Vorfißenden des Obergerichts am

Cap; tvelGe erklärte; daß die Auswanderer nicht ihrer britifGen Unterthänigkeit

entbunden feien; und daß alle bis zum 25. Grade füdlicher Breite von britifGen

tinterthanen begangenen Vergehen vor den GeriGtshöfen der Colonie ftrafbar

feien." Diefer Bekanntmachung wurde zwar damals von den englifchen Behörden

felbft tveiter keine Folge gegeben; doG verfcheuchte fie wieder eine große Anzahl

holländifGer Anfiedler ans Potchefftroom und fonft aus dem Süden, Diefelben

zogen nach Zoutpansberg; Origftad und Lydenburg; von wo aus fie mit den por

tugiefifGen Häfen an der Delagoabei in directe Verbindung zn treten hofften,

Zoutpansberg war damals ein tvichtiger Play; wo Elfenbein; Federn und folGe

werthvolle Producte von den Eingeborenen zu Markt gebracht und um billigen

Preis eingekauft wurden.

In den Jahren 1851-52 trat wieder eine der SGwanknngeti ein; durch

welche die englifche Colonialpolitik fiG fo wiederholt felbft verurtheilte. Der bie

dere und freifinnige Graf Grey erkannte;_ daß die Engländer den holländifGen

Llnfiedlern in Südafrika vielfach unrecht gethan; und befchloß; das Sovereignty;

die Herrfchaft zwifchen Baal und Oranje; deren Adminiftration fiG ohnehin als

zu koftfpielig erwiefen hatte; toieder freizugeben. Er fGrieb darüber an den Gou

verneur der Colonie: ;;Die Verzichtleiftuttg anf Oranjefluß-Sovereignty; muß

ein fefter Punkt unferer Politik fein. Sie wollen genau beaGten; daß Kriege;

tvenn auch noG fo blutig; welche danaG zlvifGen den verfGiedenen Stämmen und

den jenfeit der Grenzen der Colonie unabhängig gelaffenen Gemeinwefen entftehen

mögen; keine Veranlaffntig zum Einfchreiten abgeben." Im Iahre 1853 erfchien

alfo der englifche Specialcommiffar Clerk zu Bloemfontein; der Hauptftadt des

Sovereignty; und forderte die Einwohner der Herrfchaft auf; Vertreter zu tvählen;

welche die Regierung des Landes von ihm übernehmen follten. Mit diefen Dele

gaten wurde fodann ein Vertrag abgefchloffen; welcher die Unabhängigkeit des

Oranje-Freiftaates (Wange l-"ree Rate); wie das Land jetzt benannt wurde; feft

fetzte; und am 8. April 1854 wurde durch königlich großbritannifche Proclamation

der Freiftaat förmlich als unabhängiger Staat anerkannt. Iener Vertrag lautet:

„Conventiou; abgefchloffen zwifGen Ihrer Majeftät Specialcommiffar und den

zur Uebernahme der Regierung des Oranjefluß-Gebietes gewählten Delegaten der

Einwohner; fie verbürgt feitens Ihrer Majeftät Regierung die künftige Unabhän

gigkeit des Landes und feiner Regierung. Die Einwohner werden ihrer [Litter

thanenpflicht zur britifchen Krone entbunden und für ein in jeder Beziehung un

abhängiges Volk erklärt." Gegen das Transvaal wurde dann auf diefelbe Weife

verfahren. Am 17, Ian, 1852 hatte die britifGe Commiffiou eine Znfammen

knnft mit einer Deputation vom Transvaal; geführt vom Generalcommandanten

Pretorius; am Sandfluß im Freiftaat. Bei diefer Zufammenkunft wurde eine

Convention abgefGloffen; tvelGe den Einwohnern des Transvaal das vollftändige
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Recht verbürgte, ihre Angelegenheiten felbft zu verwalten und fich felbft nach

eigenen Gefeßen ohne Einmifchutig feitens der britifchen Regierung zu regieren.

Im Transvaal follte keine Sklaverei geftattet werden. Am Schluffe der Convention

wird dem Volke des Transvaal zugefichert, es fei der innigfte Wunfch der bri

tifchen Regierung, in Frieden, in freiem und freundfchaftlimem Verkehr mit dem

felben zu leben. Diefe Convention wurde vom Obereommiffar und Gouverneur

Sir George Cathcart durch Vroclamation vollftändig beftätigt.

Im Iahre 1834 wurde auch die Unabhängigkeit des Oranjefluß-Freiftaates

von der britifchen Regierung vollftändig anerkannt. Dein innfichtigen und vor

fichtigen Präfidenten Brand, der bei den Engländern fehr beliebt und angefehen

ift, mag es der Freiftaat verdanken, daß er feitdem tiicht weiter gefährdet ivurde.

Doch erregte es große Erbitterung in Bloemfontein, daß die Engländer die Unter

werfung Bafntolands gerade in dem Augenblicke vornahmen und das Land an

nectirten, als der Fürft von Bafutoland nach langwierigem Kriege, der. wie die

Engländer behaupteten, den Freiftaat faft ruinirte (und deffen Schwierigkeit fie

jetzt in ihrem gegenwärtigen Vafutokriege felbft erproben follten), in Begriff war,

fich dem Freiftaat zu ergeben. Damit war die Ausdehnung des Freiftaates in

öftlicher Richtung abgefperrt, und es blieb dafür nur noch die weftliche übrig.

Hier wurde das Diamantenfeld in einer Landfchaft entdeckt, welche der Freiftaat

beanfpruchte. Die englifche Regierung beftritt diefen Anfpruch und anneetirte das

Diamantenfeld als Griqualand Weft. Das erregte ebenfalls große Erbitterung

im Freiftaat, eine Erbitterung, welche durch die Betoilligung einer beträchtlichen

Entfchädigitngsfuntme feitens des britifchen Parlaments keineswegs gemildert wurde,

Im Februar 1858 gab das Transvaal fich eine Eonftitution. Diefelbe wich

nicht ioefentlicl) von dem üblichen republikanifchen Mufter ab: der Präfident fteht

an der Spitze der Executive, der Bolksraad bildet die Legislatur. Sie feßte

jedoch fundamental feft, daß farbigen Perfonen weder in der Kirche noch im Staat

Gleichheit mit den Weißen zuerkannt werde.

Die Boers des Transbaal haben feitdem ihr großes Land, welches wüfte

und leer war, als fie dahin kamen', in Cultur gebracht, mit Gehöften, Dörfern,

Städten befeßt. In allen Richtungen find Landftraßen gezogen, überall Kirchen

und Schulen, Gerichtshöfe und Gefängniffe und fonftige öffentliche Gebäude auf

geführt. “

Die Boers find eben holländifche Bauern. Das Klima des Landes, wie über- -

haupt dasjenige des ganzen Südafrika, ift ihnen fehr znträglich gewefen. Es

find ftattliche Leute, die Mädchen fehr zierlich gebaut, viele fchön. Die Männer

find herrliche, hohe Geftalten, über Mittelgröße, ftramm und ftark, fehr aus

dauernd.

Das Haus des Transvaal-Boers ift meiftens klein, ungedielt und nicht hin

länglich erhellt. Man muß dabei jedoch erwägen, daß der Hausherr gewöhnlich

felbft Architekt und Baumeifter war und fich mit den rohen Bauftoffen, welche die

Umgegend lieferte. behelfen mußte. An Bauholz ift Mangel, namentlich im füd

lichen Transvaal; es mußte mit großem Aufwand an Zeit und Koften von Natal
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oder gar von der Colonie geholt werden. Deswegen find fchon die Fenfterrahmen

fhmal; Fenfterglasfcheibeu waren lange gar niht zu haben. Die aus Natal ein

geführten Dielen find fehr theuer; weshalb man fih meiftens mit einer feften und

glatten Lehmfhiht begnügen mußte. In neuerer Zeit find jedoch neue gerän:

migere und behagliher eingerihtete Häufer gebaut und die ältern zu Shennen

und Ställen gemaht worden. So findet man auf vielen Gehöften fünf oder fechs

Wohnhäufer der Familie,

Die Gehöfte enthalten gewöhnlih je 4000 Acres und find etwa 15-16 Kilo

meter voneinander entfernt. Das Land enthält gegenwärtig gegen 25000 folher

großen Gehöfte (Plaatfen). Für den Ackerbau hat es fih unter den bisherigen

Berhältniffen noh niht reht günftig ertviefen; namentlich niht für Weizen

bau. Das Transvaal befteht zu einem Drittel aus Bufhveld (Tiefland). Diefes

Theil hat fehr fruhtbaren Ackerboden und ift gut bewäffert; der Weizen des

Origftadbezirks war früher berühmt. Allein das Land ift mit Bufchwald fo diht

beftanden; daß eine fhwierige Rodung erforderlich ift. Dabei ift das Bufhveld

für Menfhen und noch mehr für Rindvieh und Pferde äußerft ungefund; weshalb

die dort angefiedelten Boers fih genöthigt gefehen haben; ihre Sitze wieder auf

zugeben. Ein zweites Drittel des Landes befteht aus felfigem; niht urbarem

Hoogveld. Es bleibt alfo für den Ackerbau nur ein Drittel; das Middleveld; wo

aber wegen Mangels an Waffer der Bau großer Refervoirs (Dämme genannt)

und fonftiger koftfpieliger Betoäfferungswerke erfordert wird; denn der Weizen

kann niht in der Regenzeit beftellt werden; weil er dann Shimmel anfeßt; für

die trockene Zeit ift Irrigation erforderlih. Weniger Mühe als Weizen mahen

Mais (llllealjee) und Kafirkorn (Hirfe); die faft überall fortkommen. Auch Hafer

fheint gut fortzukommen. Kartoffeln und fonftige europäifhe Kühengewähfe; wie

Kürbis; Bohnen u. dgl.; gedeihen; auh Taback und Zuckerrunkelrüben. Was bis

her den Ackerbau hauptfählih zurückgehalten hat; ift; daß er nur für den un

mittelbar heimifhen Bedarf arbeitet; es fehlt an einem nicht zu entfernten Markt

zur Ausfuhr. Die Wagenfraht ift viel zu hoh. Will ein Mann feine Waare

nach Pietermarißburg in Natal; dem nähften Marktplahe; fahren; fo ift er zu einer

langen; befhwerlichen Reife und zu einer mehrmonatlihen Abwefenheit von Haufe

genöthigt. Wegen folher Umftände befhränkt fih der Ackerbau und die Gärtnerei

in den größten Plaatfen auf höhftens 10 Morgen; diefe Befhränkung des Acker

baues bedingt das Syftem der großen_ Plaatfen; um eine ausreichende Weide für

die erforderlihen großen Heerden zu erhalten. Rindvieh- und Shafzuht auf dem

Hoogveld bezahlt fih jedenfalls beffer als Ackerbau; erfordert auh niht folhe

Arbeitskräfte; an denen das noh fo dünn bevölkerte Land einen fo großen

Mangel hat. Pferdezuht gelingt auh im Hoogveld nur an einigen Stellen;

fonft; zumal im Tieflande; werden die Pferde fhnell von der Seuhe hingerafft.

Auh die Rindviehzuht hat bisher noh keine erheblihen Erfolge aufzuweifen;

die Rinderheerden vermehren fih nur langfam; indem unter den Kälbern oft viel

Sterblichkeit. ftattfindet; doh bringt der Verkauf der Ochfen gewöhnlih einen

anfehnlihen Gewinn. Das Hauptgefhäft des Landes war jedoh bisher die

Shafzuht. Für das Schaf ift das Hoogveld größtentheils geeignet. Die Zu
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nahme der Swafe ift freiliw gleiwfalls nicht eine fehr erhebliwe; und beträgt

dnrwfwnittliw an 45 Proc. in acht Iahren. Allein die Boers befißen fehr große

Heerden von 10-12000 Swafen. Das Swaf gibt gegen 3-4 Pfd. Wolle zur

Schur; welwe am londoner Wollmarkt gewöhnlich nur etwa 6 D. das Pfund

niedriger im Preife fteht als auftralifwe Wolle.

Die Boers gehören jedenfalls mit zu den größten Freibanern; die es irgendwo

gibt; fie haben troß aller Kämpfe; die fie zu beftehen hatten; ihren Betrieb fo

weit gehoben; daß fie fiw meiftens eines gewiffen Wohlftandes erfreuen. Es ift

gar nicht tingewöhnlich; daß ein Boer der Gouvernante; die er feinen Kindern

hält; einen Gehalt von 1-200 Pfd. St. nebft freier Station gibt. Sie find ein

einfawes; biederes Volk von Hirten; dabei aber freiliw 'etwas bäuerifw; etwas

langfam und fwwerfällig, Im Umgang find fie gaftfrei; freundliw; höfliw; zuvor

kommend; aber etwas fteif und umftändliw, Sie halten fehr viel auf Swulbil

dung und Kenntniffe; aber fehr wenig auf Verfeinerung; Eleganz und Luxus.

Sehr fromm und gottesfürwtig; find fie aber auw fehr ftrenggläubige Anhänger

der reformirten holländifchen Kirwe; lvelche religiös freifinnige Leute verfolgt.

Sie find überaus fleißig und betriebfam und fiihren ein fehr einfawes und

regelmäßiges Leben. Früh gehen fie zu Bett und ftehen früh auf, Sie halten

nur eine Mahlzeit des Tages; nämliw gleich nach Sonnenuntergang; nawdem

das Vieh eingepfercht und in Siwerheit gebrawt ift. Nach der Mahlzeit ift

Gebetverfammlung des ganzen Hausftandes; worauf fiw jeder in fein Swläf

gemach begibt.

Die Kirwe des Landes; die holländifch reformirte; war von der Südafrika

nifchen Republik während der kurzen Zeit ihres Beftehens hinlängliw ausgeftattet

worden. Iede Niederlaffung hat ihr geräumiges Gotteshaus.

Mit befonderm Eifer ift die Volksfchule gefördert worden. Wie im Oranje

Freiftaat die Swulvertvilligung verhältitißmäßig größer ift als in englifchen Colo

nien; fo hat man auch im Transvaal alles gethan; was der now fo jugendlich

fchwache Staat nur zu thun vermochte. In jedem Swulbezirke wurde ein ge

räumiges Swulgebäude errichtet und tvurdeit gut befoldete Lehrer angeftellt. In

Middleveld; der rauhen Kalkftein- und Sandftufe zwifwen dem Hoogveld und

dem Bufchveld; machte die Regierung den Bauern Vorfchüffe zum Behnf von

Irrigationsbauten unter Hypothek zu 6-12 Proc. pro Anno. Der Zinfenertrag

diefer Hypotheken tvnrde von der Republik dem Schulamt zugewiefen. Iedes

Kind war fchulpflichtig bis zur Confirmation; und keins wurde ohne fwarfes

Examen confirmirt.

Ein von dem vereinfamten Leben auf ihren fo weit voneinander abgelegenen

Plaatfen vielleicht unzertrennlicher Uebelftand ift bei den Boers die zu frühzeitige

Ehe. Gar viele beginnen das Leben mit kärgliwen Mitteln und mit einer zahl

reichen Familie fchtver belaftet.

[inter allen günftigen und ungünftigen Umftänden haben fich diefe hollän

difchen Bauern ihren fronnnen Sinn; ihre ftrenge Sitte bewahrt; fie find durch ihr

vieljähriges Wandern in der Wildniß unter den Wilden niwt verwildert. Das

haben fie ihren Frauen zu verdanken. Die Boers begaben fich mit ihrer ganzen
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Familie auf die Wanderfihaft. mit aller Habe. mit Weib und Kind, Die Frauen

gingen ftets in Eifer und Ausdauer für die Freiheit. in Gottesfurcht und Sitte

leitend voran. Fehlten fie doch nicht in der blutigen SÖlacht. trugen Waffen.

Munition herbei. verfahen den Llmbnlancedienft. warteten der Vertouudeten und

Kranken.

Eine der fchwerften Befchuldigungen. welche die Engländer gegen die Republik

vorbringen. ift. daß Sklaverei der farbigen Eingeborenen beftehe. Die Boers

hielten die Eingeborenen allerdings zu Dienftleiftungen an. jedoch nur zum Lohn

dienft. keineswegs zu unentgeltlicher Arbeit; fie hatten auch gar nicht nöthig. zu

Dienftleiftungen die Eingeborenen mit Gewalt zu zwingen. Sklaverei beftand nicht.

Bei der Annexion fand der Adminiftrator Sir Theophilus Shepftone nicht einen

einzigen Sklaven vor. welchen er zu befreien nöthig gehabt hätte; ebenfo wenig

ift ein einziger Fall bekannt. in welchem ein entronnener Sklave aus dem Trans

vaal fich nach Natal oder einer fonftigen englifchen Befihung geflüchtet hätte.

Trollope. der doch wahrlich kein Freund der Boers ift. fagt beziiglich der Behand

lung der Eingeborenen durch die Boers (in ..Janin Hinterm): ..Es ift mir nie

mals ein Fall perfönlicher Graufamkeit. die eiu Holländer gegen einen Farbigen

begangen hätte. vorgekommen; ebenfo wenig ift mir während meiner Reife in Süd

afrika jemals ein folcher Fall zu Ohren gekommen." Obgleich die Boers nicht

zugeben. daß die Farbigen die holländifchen Kirchen befuchen. fo verfehen fie die

Farbigen doch mit geräumigen und bequemen Kapellen und beftellen Miffionare

für den Religionsunterricht uud die Leitung des Gottesdieuftes in diefen Kapellen.

Die Boers find faft fämmtlich Ackerbauer oder Viehzüchter. oder auch Geift

liche. Juriften und dergleichen; fie treiben aber faft niemals Handel oder halten

einen Kramladen oder Waarenniederlagen, Die Kaufleute und ladenhaltenden

Detailliften find meiftens Engländer. welche dcn größten Theil der Stadtbevölke

rung bilden. namentlich in Pretoria und in Lhdenburg, Diefe Handelsleute wa

ren meiftens Agenten oder Commiffionare englifcher Firmen in Capftadt und Port

Elizabeth. Es waren im Sinne der Börfe keineswegs ..fehr gute" zahlnngsfähige

Leute; urfprünglich gewöhnlich nnbemittelte. aber vertvegene Abenteurer. Sie

waren natürlich fämmtlich fehr englifch gefinnte. bittere Feinde der Republik.

abgefehen von den oft mit unter den Engländern wohnenden Jrländern. tvelche noch

mehr als die Boers die Engländer haßten,

Die euglifche Bevölkerung erhielt im Jahre 1871 eine beträchtliche Verftär

kung infolge der Goldentdeckung bei Pilgersraft. 58 Kilometer öftlich von Lyden

burg. welche eine Anzahl kiihner Abenteurer. meiftens Engländer. herbeiführte.

Ueber die Bauwürdigkeit diefes und der benachbarten Goldfelder im Trans

vaa'( läßt fich noch nicht urtheilen. Die Agenten der die Goldwerkactieu auf

kaufeuden Speculanteu verbreiteten anfänglich fo übertriebene Berichte. daß der

wirkliche Sachverhalt nicht zu erkennen war. Goldglanz. das Vorkommen kleiner

Goldtüpfchen im Quarz hat jedenfalls in dortiger Gegend eine weite Verbreitung.

Ju den Jahren 1872-73 kam dann weiterer Zuzug der Goldgräber und mit

ihnen der übliche Lliacljfcljub von Krämeru uud Hökern. von Schenk. Speifez Hotel.
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Salonwirthen u. f. w., fodaß am Pilgerbache, einem Nebenfluß des Blyde, eine ziem

lich lebendige Niederlaffnng entftand. Diefe englifche Gemeinde erhißte fich bis zur

bittern Feindfchaft gegen die Republik und ihre Behörden. Obfchon diefe Schuß

und allerlei Vorkehrungen von der Regierung verlangte, verweigerte fie ihr doch die

Zahlung der Taxen. Wenngleich fie ihr fortwährend den anarchifOen Zuftand des

Landes zum Vorwurf machte, war fie doch felbft äußerft unruhig und unfried

lich, und obgleich die Regierung in rückfichtsvoller Weife Engländer als Beamte

bei ihnen angeftellt hatte, benahm fie fich doch äußerft widerfeßlich, mishan

delte fogar den alten Magiftratsricljter Noble, einen Engländer, gröbliäj. Das

Organ diefer englifcheu Krämer- und Krügerpolitik war der „Gola l-'jeläx Wer

anrp", eine Zeitung, welche zu Pilgersraft heraus-kam, und welche der Regierung

und namentlich dem Präfidenten Bürgers unabläffig Oppofitiou machte und ihn

verunglimpfte. Die Znftände des Landes wurden fortwährend ins düfterfte Licht

geftellt; fortwährend wurde wiederholt, die Bewohner des transvaaler Goldfeldes

feien verlaffene britifihe1]nterthanen„ jeden Augenblick in Gefahr, von den fchreck

lichen Zulnhorden dahingerafft zu werden. Andere englifche Zeitungseorrefpon

denten iviederholten diefes Gefchrei und Gefchreibe. So kleinlich diefe Umftände

waren, hatten fie doch verhängnißvolle Folgen. Darin hatte jener lächerliche,

ganz grnndlofe Zulupopanz feinen erften Urfprung, mit dem bange gemacht werden

follte, als drohe er das ganze große britifche Reich in Südafrika zu verfchlingen,

nm damit die britifche Annexion des Transvaal zu rechtfertigen als eine unver

meidliche Handlung der Selbfterhaltung, welwe die Nothwendigkeit gebiete.

Die Deutfchen find im Transvaal zahlreich vertreten. In den Städten find

fie Handwerker, Schenkz oder Speifez oder Hotelwirthez auf dem Lande haben fie

mehrere fruchtbare Thäler inne, wo fie Ackerbau und Küchengärtnerei treiben, die

für mufterhaft gelten. Im Militärdienft der Republik haben fie die ausgezeich

netften Leiftungen vollbracht, Leiftungen, die bei unparteiifckjer Berückfichtigung

von feiten Englands allein fchon den Fortbeftand der Republik hätten fichern follen.

Weil die Deutfchen und die Holländer gewöhnlich freifinnig denken, werden fie

von den fteif- und ftrenggläubigeu Boers meiftens mit einem gewiffen Argwohn

betrachtet.

Wir haben oben bereits bemerkh daß die Boers bei ihrer erften Niederlaffnng

im Transvaal fich meiftens im Norden des Landes, dem Bufchveld (Tiefland) an

fiedelten. weil dort der Boden fruchtbar, nnd Waffer, Bau- und Brennholz reich

lich vorhanden war, während es an jenen unentbehrlichen Bedürfniffen in dem

kahlen Hoogveld im Süden, durch das fie zuerft kamen, mangelte. Nachdem aber

in dem Fliegen- nnd Fieberfeld, im Bufchveld, Menfäyen und Vieh wiederholt in

Muffe erlegen touren, erkannten die Anfiedler, daß fie in dem kahlen, aber gefun

den Hoogveld, wo Rind und Schaf gute Weide fanden, den beften Theil des

Landes hatten hinter fich liegen laffen. Vom Jahre 1867 an zogen fie demnach

allmählich vom Bufchveld zurück nach dem Hoogveld. Sir Theophilus Shepftone,

der englifche Lldminiftrator des Transvaal, fagt in feiner Proelamation zur An

nexion„ indem er es als ein Hauptargument für diefen Act anführt: „Sie began
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nen nach mehrfahem Hader und Streit mit den eingeborenen Stämmen im Norden

ihnen das von Bürgern diefes Staates mit gutgebauten Städten und Gehöften

bedeckte Territorium zu überlaffen. womit eine wirkfame Beherrfchung der aus

gedehnten. in den Grenzen des Staates eingefhloffenen Lande aufhörte. und eine

thatfächliche Unabhängigkeit großer eingeborener Stämme. welhe dort faßen und

fih bis dahin als Unterthanen betrachtet hatten. eintrat." Sir Theophilus ftellt

den einfah aus Furht vor den Fiebern und den Fliegen ftattgefundenen Auszug

als einen aus Furht vor den Eingeborenen eingetretenen Rückzug. als einen Be

weis der hinfälligen Shwähe der Republik dar!

Ebenfo durhaus unrihtig wie diefer Beweis ift der andere. der aus dem

Sekokuni-Kriege hergeleitet wird.

Sekokuni. der energifhe und gewandte Häuptling der Bapidi. eines Zweiges

der Bafuto. des Sequati Sohn. faß in dem rauhen Hügellande im Weften des

Pilgersraft-Goldfeldes. Sein Gebiet. im Often und Süden vom Steelpoortfluß.

einem Nebenfluß des Oliphant. begrenzt. lag innerhalb der Nordgrenze der Re

publik. welche daffelbe als eine Referve. ein dem Stamme zur Nuhnießung über

laffenes Gelände betrachtete und die Oberhoheit beanfpruchte. Nach dem von der

Republik mit Sequati. Sekokuni's Vater. abgefchloffenen Vertrage follte es keiner

bewaffneten Schar der Bapidi je geftattet fein. den Steelpoortfluß zu überfhreiten.

Der umfihtige Sekokuni ließ es fich befonders angelegen fein. feinen Stamm durch

Aufnahme anderer kleiner Trümmer der früher von den Zulu unter Tfhaka und

Mofelekatfe zerfprengten Betfhuaua- und Kafirftämme zu verftärken. Er ließ

diefen Stämmen ihre eigenen Häuptlinge und gab ihnen zur Grenzvertheidigung

Land an den Grenzen feines Landes. befonders an den leichter zugänglichen

Stellen. Nachdem die Boers dann aus dem größten Theil des Bnfhveldes wieder

weggezogeu waren. benutzte Sekokuni dies. feine neuen Unterthanen in den frei

gelaffenen Strichen. wo fein Land angrenzte. anzufiedeln. Die Boers hatten

nichts dagegen. daß diefe Unterthanen Sekokuni's fich fomit in jenen Laudftrihen

innerhalb ihrer Grenzen anfiedelten. da fie jene Landftriche ja felbft verlaffen

hatten; fie verlangten nur. daß Sekokuni's Unterthanen. Bapidi oder neue Stämme.

die Vorfhriften des Sequati-Vertrags einhalten. daß fie niht in bewaffneten

Banden das von ihnen bewohnte Land durchftreifen. keine Viehraubzüge aufteilen.

daß fie überhaupt niht ftehlen follten. Die Gegend hatte ihren Namen Steelpoort

(Stehlpaß) von den Raubzügen. die von dort ausgingen.

Der deutfche Miffionar Nachtigal. deffen Bemühungen. Sekokuni zu bekehren.

von diefem nur mit Zorn und Drohungen beantwortet wurden. fah fih fhließlih

veranlaßt. fih bei Naht und Nebel aus dem Bapidenlande zu flüchten. Er legte

darauf ein Miffionat am Speckboomfluß. öftlich von Lydenburg. an. Weiter ab

wärts am Speckboom errichtete fodann Johannes. ein getaufter Kafir. einen Kraal.

den er ftark befeftigte. Des Johannes Volk fing (im Iahre 1876) mit dem

Miffionatvolk und den dortigen Boers Streit an. wollte ihnen niht geftatten. in

dem dortigen Walde. wie üblich. Holz zu fällen. Es kam dariiber zu Thätlich

keiten. und die Holzfäller befchwerten fich beim Friedensrichter. der dem Gerichts

unfere Zeit. 1882, ll. Z7
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diener befahl. die Holzfäller zu befwüyen und alle. welche fie behelligten. zu ver

haften und ihm vorzuführen. Der Geriwtsdiener. ein Engländer. verfäumte die

Ausführung des Befehls. und die Kafir des Iohannes wiederholten ihre Angriffe.

Die Boers argwöhnten. daß Iohannes auf Sekokunüs Befehl handle. daß

diefer Streit anfangen. zunächft das Miffionat angreifen wolle. Der Argwohn

fchien fich zu beftätigen. als die bei den Boers dienenden Bapiden anfingen zu

entweiwen. oder kündigten. weil der Häuptling fie einberufen habe. Die Leute

auf dem Goldfelde verlangten dringlichft Beiftand von der Regierung zu Pretoria.

Diefe hielt Berathungen über diefe Unruhen. als ein Brief von Nawtigal

eintraf. welcher meldete. fein Miffionat fei niedergebrannt. die Miffionatkafir

erfchlagen.

Diefe Nachricht kam unerwartet. Die Republik war niwt auf Krieg vorbereitet.

Präfident Thomas Burgers namentliw hatte feine ernftlichen Bedenken. Allein

der Volksraad war äußerft entrüftet über Sekokuni's Verwegenheit. Es wurde

ihm der Krieg erklärt und Thomas Burgers mußte wider Willen ins Feld ziehen.

Präfident Burgers war ein junger. liebenswürdiger Geiftlicher. als er. haupt

fächlich infolge feiner ausgezeichneten Beredfamkeit. auf den Präfidentenftuhl be

rufen wurde. Er war einer der älteften holländifchen Familien der Capcolonie

entfproffen. Auf deutfwen Univerfitäten erzogen. dawte er freifinnig in der Reli

gion und war im holländifwen Südafrika einer der Führer der Liberalen. Schon

deswegen hatte eine große Partei unter den Boers kein rechtes Zutrauen zu ihm.

Die Mannfwaft des aufgebotenen Commandos war erbittert darüber. gerade in

der für ihren landwirthfwaftliwen Betrieb wiwtigften Jahreszeit einberufen und

mit Wagen und Owfen zu einer mehrmonatliwen Abwefenheit von Haufe genöthigt

zu fein. Viele hatten bei der Eile der Mobilmachung nicht Zeit gehabt. ihren

Hausftand für ihre Abwefenheit eiuzuriwten. und begehrten erft now einmal nach

Haufe zurückkehren zu dürfen. um nach Weib und Kind zu fehen. Alle aber hatten

die größte Furcht vor dem Klima des Bufwveldes. vor den unfiwtbaren giftigen

Pfeilen. die den verfumpften Flußthälern fortwährend entflogen und welche früher

bereits fo viele ihrer Angehörigen dahingerafft hatten. Blieben fie nur noch einige

Wowen vor Sekokunüs Stadt. fo wußten fie. daß fie die Heerden Owfen und

Pferde. die fie mitgebrawt hatten. und eine große Anzahl ihrer Genoffen ver

lieren würden.

Mehrere Kraale Sekokunks wurden eingeäfwert. allein die Erftürmung von

Thaba Mofegu. Sekokunüs fteiler Felfenfefte. mislang. Die Bapiden hatten Feuer

gewehre und verftanden fie zu gebrauwen; fie zeigten fiw in diefer Hiuficht den

Zulu Katfwuajos fehr überlegen. die zwar auch Feuerwaffen hatten. aber einen

ganzen Nawmittag mit den Engländern in kurzer Diftanz tapfer kämpfen konnten.

ohne einen einzigen Mann zu treffen. Thaba Mofegu war nicht mit einem Hand

ftreiche zu nehmen; auch der Angriff auf Iohannes' Kop unter Commandant Göße

mislang. weshalb Präfident Burgers dem Göhe eine Buße von 500 Pfd. St.

auferlegte. Bei fo wiederholtem Fehlfwlag entfank den Boers der Muth; fie

zeigten jeßt niwt die Ausdauer. die. man fonft _an ihnen bewunderte. Der Ge

danke an ein längeres Bleiben in dem verderblichen Lande war ihnen unerträglich.
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Der Ruf „Unimet" (nach Haufe) drang durch. Bürgers mußte dem Rufe will

fahren. Am 2. Aug. 1876 trat das Commando den Rückzug an.

Diefer Rückzug wurde in England alsbald als ein entfchiedener Sieg Seko

kuni's dargeftellt; als ein Beweis von der gänzlichen Hinfälligkeit und Wehrlofig

keit der Republik und folglich als von der unumgänglichen, von der Selbfterhal

tung gebotenen Nothwendigkeit, das Transvaal zu annectiren, da ohne den britifchen

Schuß die Zulnhorden unaufhaltfam über ganz Südafrika hereinbrechen würden.

Sekokuni wußte jedoch gar nicht, daß er Sieger fei. Hätte er das gewußt, fo

wäre fchwerlich ein Boer vom Mofeguthale entkommen. Statt deffen hielt er es

für gerathen, die Boers unbehelligt ziehen zu laffen. Nur einmal auf ihrem

Marfche wurde der fchwache Verfuch eines Angriffs gemacht, bei welchem die

Boers einen Mann verloren. Sekokuni hielt es feinerfeits einfach für felbftver

ftändlich, daß die Boers, nachdem fie feine Kraale niedergebrannt und ihn fomit

für den von ihm verübten Frevel gezüchtigt hatten, fich wieder zurückzogen.

Burgers traf anderweitig Vorkehrung, das Land gegen Einfälle der Eingebo

renen abzufperren. Sein Ylan war, eine Kette von Grenzforts zu errichten,

welche einerfeits die Bapiden und andere Eingeborene vom Transvaal abhalten,

und von denen andererfeits bis zur Herftellung des Friedens mit Sekokuni fort

während Streifzüge ins Bapidenland ausgehen follten, um die Beftellung der Aecker

dort zu verhindern. Weil er die Boers nicht auf längere Zeit von ihren Berufs

gefchäften zurückhalten konnte, fo follten die Befahungen aus freiwilligen Sol

daten beftehen, die man auf dem Goldfelde und dem Diamantenfelde, wo viele

junge* Männer fich befanden, die nur fchlechte Gefchäfte machten, anzuwerben

dachte. Es kam nur ein Theil des Ylans zur Ausführung; diefer Theil erwies

fich jedoch mehr als hinreichend für den beabfichtigten Zweck, fodaß fchon dadurch

die Anklage der Wehrlofigkeit, auf Grund welcher die Engländer die Republik

zum Tode verurtheilten, vollftändig widerlegt ift.

An einer Stromfchlinge des Steelpoort; oberhalb der Mündung diefes Fluffes

in den Speckboom, wurde ein fechseckiger Ylah. gegen 30 Meter in der Breite,

abgefteckt, mit Graben, Wall, Bruftwehr, Stückbettung, Zugbrücke abgegrenzt.

Vom öftlichen Winkel und von deffen Feuer beftrichen, liefen zwei Courtinen ab,

toelche den Viehpferch einfchloffen. Der Yferch hatte ebenfalls Thor, Graben und

Zugbrücke. An der vom Fort abgelegenen Seite des Yferchs lag endlich noch

eine Redoute mit tiefem Graben; Wall und Bruftwehr, leßtere mit Dorngeftrüpp

belegt. Dies war Fort Steelpoorh fpäter Fort Bürgers.

Hauptmann von Schlieikmaun, ein junger deutfcher Offizier„ Ritter des Eifernen

Kreuzes (infolge befonderer Auszeichnung bei Weißenburg), General von Man

teuffel's Neffe, der fich damals in Transvaal aufhielt, erbot fich, die Bildung

des freiwilligen Corps und den Befehl über daffelbe zu übernehmen. Die Regie

rung follte dem Fort liefern: die erforderlichen acclimatifirten Yferde, Waffen,

Munition und Yroviant und einen monatlichen Sold von 5 Yfd. St. für den

Mann und außerdem für jeden Mann die Verwilligung eines Gehöftes von

4000 Acres nach Beendigung des Krieges.

Nachdem der Bau des Fort in Angriff genommen war, begab Hr. von Schlieck

37*
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mann fih nah dem Goldfelde bei Pilgersraft. um zu werben. Die Werbung

war hier aber ein gar fhwieriges Gefhäft, Die Leute waren meiftentheils Eng

länder oder doh fehr englifh. den Boers und der Republik feindlih. dem Seko

kuni freundlih gefinnt. Diefer wurde von der Republik als Rebell behandelt;

die englifhen Behörden erkannten ihn als unabhängigen Fürften' und kriegfüh

rende Macht an. und nahmen demnach keinen Anftand. ihn offen zn unterftützen

und zu fördern. Den Goldfeldleuten war alfo das Rekrutiren für die Republik

gar niht genehm. Meetings wurden gehalten. welhe den Befhluß faßten. daß

demjenigen. der es wagen follte. in die Freiwilligen des Fort einzutreten. nie

wieder geftattet werden follte. nah dem Goldfelde zurückzukehren. Hr. von Shlieck

mann erhielt hier 37 deutfhe Rekruten. Mit ihnen marfhirte er nah Fort

Steelpoort. Der Weg führte über eine felfige Flähe am Fuße des Berges Mo

rone. und verengte fih dann zu einem fhmalen Pfade zwifhen fteilen Felfenhügeln

nnd einem dichtbeftandenen Shilfmoor. An diefer Stelle lag Mapethle. ein

Kriegshauptmann Sekokunös. im Hinterhalt. und als die Deutfhen vorbeikamen.

wurden fie plöylih mit einem fharfen Feuer empfangen. Den Führer aus

genommen. waren die jungen Deutfhen meiftens niht vorher im Feuer ge

wefen; doh fie zerfprengten Mapethles Shar in wenigen Minuten und trieben

fie in die Berge hinauf. Müde. jedoch wohlbehalten kamen die jungen Rekruten

im Fort an. Hierauf fehle Shlieckmann feine Werbung durh Agenten im

Diamantenfelde (jeht dem britifhen Gebiet Griqualand Weft) fort. wo noch

90 Mann zufammengebraht wurden.

Erft am 29. Sept.. alfo erft nah mehr als aht Woheu nah dem Rückzuge

des Boerseommandos. faßten die Bapiden den Muth zu einem Angriff auf das

Fort. Hr. von Shlieckmann war. noh mit der Werbung befhäftigt. abwefend.

Zwifhen dem Fort und den gegenüberliegenden Bergen erftreckte fih eine

breite Flähe. von welher eine enge und rauhe Shlucht ins Gebirge hinaufführte,

Das Fortvieh (Rinder und Pferde) weidete auf der Flähe unter der Hut einiger

Boers. Plößlih ftürzten einige hundert Bapiden mit wildem Gefhrei aus der

Shlucht hervor. Gleihzeitig kam eine andere Abtheilung derfelben. umzingelte

das Rindvieh und trieb es die Shlaht hinauf; die überrafhte Viehhut floh.

Die Befahung des Fort beftand aus den erwähnten 37 .deutfhen Rekruten.

Hauptmann Reidel. ein dentfher Artillerieoffizier. hatte den Befehl ini-Fort.

Diefer detahirte 17 Mann unter den Lieutenants Knapp. Robus und Knhneifen.

die ausfallen und das Vieh zurückbringen follten, Als die Bapiden diefe Abthei

lung kommen fahen. trieben fie das Vieh mit größerer Shnelligkeit weiter, Die

Pferde fprengten auf dem Felde wild in allen Rihtungen umher, Knapp. Robus

und Knhneifen eilten ihren Leuten voran und erreihten nah einem Lauf von

2 Kilometer die Bapiden mit dem Vieh noch im rauhen. von Rinnfälen zer

fnrhten untern Theile der Shlaht. Knapp feßte feinen Lauf nach dem Vieh

fort. die Bapiden feuerten auf ihn; Robus und Knhneifen folgten diht hinter

Knapp. Da waren beide Seiten der Shlucht. welhe fie hinaufliefen. von Feinden

befeßt. Wuthentbrannt. die Augen feft auf das Vieh gerichtet. lief Knapp voran.

Die Bapiden wihen fhen zurück; allein von einer dihten Menge von Spießen
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durchbohrt. fiel Knapp. Robus fiel ebenfalls bald darauf. Und nun kämpfte

Adolf Kuhneifen. umringt von den Scharen der Feinde. Die Kafir. deren Schüffe

ihn nicht trafen. hielten ihn für einen Dämon. Noch fielen mehrere Schüffe. die

ihn verfehlten. Er ergriff den fterbenden Robns. trug ihn nach einem Steinblock

am Fluffe und brachte ihm Waffer. Die Kafir feuerten nicht wieder auf ihn.

Eine Stunde fpäter kam Kuhneifen mit dem noch lebenden Robus am Thore des

Fort an. Haagemann. ein anderer Deutfcher. der bei Anfang des Angriffes

unbegleitet hinausgegangen war. kam fodann mit zwei Flinten. einem Bündel

Spießen und einer Kuh zurück. Ießt ftürmten große Scharen Kafir vom Gebirge

gegen das Fort an. Reidel brachte feine Kanone. einen Krupp-Hinterlader. in

Pofition. und das fchnelle. gut gezielte Feuer hemmte bald den Sturmlauf. Doch

kamen Maffen Kafir bis auf 500 Meter vom Fort heran. Noch vor Sonnen

untergang zog eine Reiterpatrouille rings um das Fort. ohne einen Feind anzu

treffen. Dies war der erfte und der leßte Angriff der Kafirs auf Fort Bürgers.

Unterdeffen ging Schlieckmann nach dem Diamantenfelde. um die dortigen

Rekruten abzuholen. und kam Ende October mit ihnen in Pretoria an. wo fie

unter des Präfidenten perfönlicher Aufficljt mit Hinterladungsearabinern. der bei

den Boers beliebteften Feuerwaffe. verfehen wurden. und mit neun Proviant- und

Munitionswagen abmarfchirten. Doch konnte die Regierung nicht die zugefagten

Pferde ftellen und nur 25 Pfd. St. Sold zahlen; denn die Finanzkammer war

leer. Beim Abmarfche ermahnte Bürgers die Leute zum humanen Verhalten.

damit die Wilden fpäter nicht fagen möchten. fie feien ihnen gleich. Am 13. Nov.

traf Schlieckmann im Fort Bürgers ein. Die Befahung des Fort beftand aus

110 Mann. meiftens Deutfchen. Eommandant war Hauptmann von Schlieckmann;

die übrigen Offiziere waren Otto Reidel von der preußifchen Artillerie. von

Spandau von der niederländifchen Artillerie. Steitencrona (Oefterreicher). Adolf

Kuhneifen. Adjutant. Wendelftadt. Schlieckmanms Secretär. Die Befaßung hatte

66 Pferde. Südlich vom Fort Bürgers bei Krugers-Poften ftand ein kleines be

feftigtes Lager. ein von einer Steinumzäunutig mit Baftionen und Schießfcljarten

umzogener Play. befeht von Boers des origftädter Bezirks unter dem Comman

danten Erasmus. Die Befaßung machte Streifzüge ins feindliche Land und brachte

Rindvieh und Pferde ein. In der Nacht vom 16. zum 17. Nov. unternahm

Schlieckmann einen Zug zur Zerftörung der Kraale an dem Berge. der dem Fort

gegenüberlag. dem Dwarsberge. Auf dem Nachtmarfche wurde der Hauptmann

vom Führer. einem Kafir. irregeleitet. Am Morgen nach einem ermüdenden

Marfche in der glühenden Sonne wurde der Feind durch einen unvorfichtiger

weife abgefeuerten Schuß alarmirt. worauf fofort Horn- und Trommelfignale von

Kraal zu Kraal ertönten. Schlieckmann eilte feinen Leuten voraus. und nun

wurde von allen Seiten auf ihn gefeuert, Der Hauptmann war bereits bis zum

dritten Kraal vorgedrungen. einige feiner Leute waren auf dem Felde geblieben.

da traf Schlieckmann eine hinter einem Felsvorfprunge aufgeftellte Ratte Kafir.

Er zündete eine Eigarette an. zog den Degen und rief feinen Leuten zu ihm zu

folgen. Diefe eilten herbei; als fie den jungen Helden erreichten. fiel er.

tödlich getroffen. Die drei eingenommenen Kraale wurden niedergebrannt. der
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Rückzug angetreten; SGlieckmann zurückgetragen. Unterwegs fprach er zu fei

nem Freunde Afhton; der ihn tragen half: „Kleiner Doctor; fage dem Präfi

denten; ich war getreu bis in den Tod." Darauf gab der junge; hoffnungsreiGe

Mann den Geift auf (17. Nov, 1876). Das Commando* in Bürgers-Fort ging an

den Iren Aylward über.

Am Anfang December maGten fich die bösartigen Sumpfausdünftungen der

Gegend dadurch deutliG bemerkbar; daß 22 Pferde ftarben. Ende December

trafen noch einige Rekruten ein. Darauf brach unter der Befaßung Fieber aus.

Umpok; ein Dorf; wo ein großer Vorrath von Getreide lag; wurde zerftört; fodann

noG mehrere andere Dörfer von Reidel bombardirt und niedergebrannt. Die Kafir

in ihren auf fteilen Felshöhen erbauten Kraalen; die ebenfo viele Feftungen wa

ren; wehrten fich kräftig; aber trop aller Gegenwehr wurde ein Felfenthurm nach

dem andern erklommen und die darauf niftende DorffGaft; Wohnung; SGeune

verbrannt. Die Bevölkerung machte es fiG zur Regel; niemals in einer Hütte

zu fchlafen; aus FurGt; fie möchte über Nacht in Flammen aufgehen. Die

MenfGen fGliefen in den Klüften; hinter Felfen; in Höhlen.

Von Bürgers-Fort gingen fortwährend Patrouillen mit Brieffchaften oder fonft

als Escorte nach Krngers-Poften; neben Iagd- und Fifchfangpartien in die Um

gegend. DadurG wurde viel KundfGaft eingezogen; es blieb jedoG alsdann nur

eine Befayung von 14 oder 15 Mann in Burgers-Fort.

Vom 3. December an fchliefen die Offiziere außerhalb des Fortwalls; theils

wegen der größern Kühle; theils den MannfGaften zu zeigen; wie wenig von der

WaGfamkeit des Feindes zu beforgen fei. Sie wurden hier niemals von den

Kafir geftört; weshalb die Mannfchaft dann gleiGfalls ihre Schlafftellen vor dem

Fortthore auffchlug; indem fie fiG Hütten von Pfählen und Binfen bauten.

Eine Hütte war groß genug; um als Ballfaal zu dienen; wo man fich abends

verfammelte und bei dem Spiel eines guten Violiniften tanzte; trohdem daß die

Damen fehlten, Die Küche war in der Entfernung von 30 Meter von den

Hütten. An einer FlußfGlinge unterhalb des Fort fand fiG ein herrlicher Bade

play. Die Fieberatifälle wiederholten fich niGt; und die Befatzung erfreute fich

im ganzen guter Gefundheit. Die Llnkunft eines Proviantwagens war ein Feft

tag; dem man mit Sehnfucht entgegenfah. Er brachte ein Extraglas am Abend;

vielleiGt einen Brief. An Luftbarkeit fehlte es keineswegs. Am Weihnachtstage

drangen ein paar betrunkene Soldaten in einen großen Kraal und braGten eine

große Kafirtrommel als Trophäe mit. Der Kraal ftand leer. Man fand nun;

daß in weitem Umkreife die Eingeborenen von der böfen NachbarfGaft der Bürgers

Forter weggezogen waren.

Im Januar 1877 wurde der fehr ftark befeftigte Kraal des Johannes; des

getauften Kafirhäuptlings; der den ganzen Krieg zunächft veranlaßt hatte; ge

nommen; worauf Burgers-Fort 30 Mann zur Befehung des Platzes abgeben

mußte. Darauf vereinigten fiG die Befatzungen von Burgers-Fort und vom Lager

bei Krugers-Poften zu einem großen Zuge gegen Umfut; den ftärkften Häuptling

unter Sekokuni und einen der ärgften Räuber. Mit den burgersforter Freiwilligen

unter Hauptmann Aylward und den origftädter Boers unter den Fcldcornets Scutte

*i



Das Transvaal und feine nenefte Gefchichte. 585

und Erasmus marfchirten gegen 10() „zahme Kafir" (verbündete Kafir vom Stamm

der Amafuafi). Wegen zu frühzeitigen Vormarfches der Boers gelang der Angriff

nicht oollftändig, doch wurden fehr große Heerden Umfut's von den Boers und

Freiwilligen fortgetrieben.

Somit war von der kleinen Anzahl Deutfcher und Boers die Grenzvertheidi

gung gegen den gefürchteten Sekokuni, einen der energifchften und intelligenteften

Kafirfürften, vollftändig durchgeführt worden. Der Feind hatte nur einen einzigen

Angriff gegen die Grenzforts wagen können, welcher gänzlich mislang. Er mußte

fich nicht nur durchweg in der Defenfive halten, fondern vermochte nicht zu hin

dern, daß die kleinen Grenzcorps fein Land in allen Richtungen durchftreiften und

verheerten, die Beftellung der Aecker verhinderten, das Vieh forttrieben, die Kraale

niederbrannten, die Bevölkerung vertrieben. Die Befchuldigung der Wehrlofigkeit,

welche die Engländer gegen die Republik erhoben, war mithin fchon vollftändig

widerlegt.

In die äußerfte Roth verfeßt, fandte Sekokuni nach Vretoria und bat um

Frieden, welchen Präfident Bürgers, durch die Umtriebe der Annexioniften feiner

feits in Bedrängniß, ihm unter günftigern Bedingungen gewährte, als fonft wol

gefcheheti wäre. Sekokuni? Grenze wurde beträchtlich befchränkt und er mußte

eine Buße von 2000 Rindern entrichten. Am 12. Febr. 1877 wurde der Friede

zwifchen Sekokuni, Fürften der Bapiden, und der Republik Transoaal abgefchloffen.



Die Anthropologie und die Illrgefhihtoforfhung.

Ein Beitrag zu Beiträgen

von

Friedrich non töaerenbact).

l.

Zur Anthropologie,

Anfänge der Anthropologie. Begriffsbeftimmungetc. Eintheilung des Gegenftandes. An

grenzende Wiffenfhaften. Anthropologie; Ethnographie und Ethnologie. Hülfswiffen

fchaffen. Gefammtanfiht, Syftematifhe Darftellung. Handbücher: A. de Ouatrefages'

„Das Menfhengefhlehttt; Paul Topinard's „Anthropologie“.

Die Anthropologie ift eine Spätfruht der Naturforfchutig; der jüngfte Zweig

der Naturwiffenfhaften. Unaufhaltfam vordringend hat die wiffenfhaftlihe For

fhung immer neue Wiffensgebiete erobert. Der forfhende Geift hat fih nach

gerade aller Naturerfheinungen bemähtigt. Seine legte Eroberung war 'der

Menfh; der uatürlihe Charakter der menfhlihen Gattung.

Der Name ift viel älter als die Wiffenfhaft felbft. Man bezeichnete mit dem

felben von alters her alle auf die Natur des Menfhen bezüglichen Unterfuhungen.

Schon Ariftoteles fpriht in diefem Sinne von Anthropologie, Später bezeihnete

der Name bald anatomifhe; bald pfyhologifhe Unterfuhungen. In der leßtern

Bedeutung bedienen fih feit Kant viele neuere Philofophen deffelbeu. Kant ftellte

feine Beiträge zur befhreibenden Pfyhologie als ;;pragmatifhe Anthropologie"

der „phyfifhen Anthropologie" gegenüber.

DieAnthropologie als Naturtviffenfhaft darf nur folhe Unterfuhungen in

fih fhließen; welhe der Kriterien der wiffenfhaftlihen Forfhung niht entrathen.

Sie ift eine neue Wiffenfhaft; keine Fortfeßung jener ältern Beftrebungen.

Buffon fhrieb im vorigen Iahrhundert feine „lliotoire naturelle äe l'i10mu1e";

eine tiaturgefhichtlihe Charakteriftik der menfhlihen Gattung. Seither wandte

fih das Iutereffe und der Forfhungseifer der bedeutendften Naturforfher mehr

und mehr der Unterfuhung der fpecififhen Charaktere zu; welhe den menfhlihen

Typus von den höhftentwickelten Thierarten und die verfhiedenen tnenfchlichen

Raffentypen untereinander unterfheiden. Allein die Menge der Gelehrten und

der Gebildeten folgt erft feit kurzer Zeit den Spuren diefer Forfher.

Im Iahre 1859 wurde die Zoejäte cl'unik1k0p0]0gj0 äe karte gegründet; welhe

anfangs mit großen Shwierigkeiten kämpfen mußte. Bald aber erweiterte fich
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der Wirkungskreis der Gefellfwaft; toelche die tlnterfuwungen der vergleichenden

Anatomie; der Zoologie; der Paläontologie; der Ethnologie; der Archäologie; ja

felbft linguiftifwe und hiftorifwe Unterfuwnngen in ihr Programm aufnahm. Von

den verfchiedenften Gebieten trugen eifrige Forfwer ein reichliches Material zu

fammen; um die Löfung der Probleme; welche in verfwiedene Wiffensgebiete ein

greifen; mit vereinten Kräften zu fördern. In vielen Eentren der geiftigen Arbeit

wurden ethnographifwe Gefellfchaften gegründet und anthropologifche Eongreffe

organifirt. Von Iahr zu Iahr fteigerte fiw die Zahl der Arbeitskräfte und das

Intereffe der Gebildeten. Die Hypothefen und die weitblickenden Folgerungen

hervorragender Naturforfwer; die Verhandlungen der Anthropologencongreffe; die

merkwürdigen Funde; welwe die Blätter der Urgefchiwte des Menfchengefchlechts

entziffern helfen; boten diefem Intereffe ftets neue Nahrung. Vor allen aber hat

Charles Darwin's epowemachende wiffenfwaftliche That; welche in einer genetifchen

Naturgefchichte des Menfwen gipfelt; das nachhaltigfte Intereffe an den anthro

pologifchen Forfwungen und Theorien erregt.

Es liegt in der Natur der Sache; daß fiw fwwerliw ein denkender Menfch

der Bedeutung eines Wiffenszweiges verfwließen kann; deffen Gegenftand die Er

kenntniß des Charakters feiner Gattung ift. Allein niwt alle; welwe mit dem

nachhaltigften Intereffe dem Fortgang einzelner Nawforfwungen folgen; kennen die

Aufgaben; welwe fiw aus jenem Gegenftande ergeben; und die Wege; auf welwen

eine wiffenfwaftliwe Löfung überhaupt mögliw ift. Was vor allen noththut;

ift die Orientirung über diefe Grundfragen; nirgends mehr als in der Anthro

pologie; wo felbft die Meinungen mancher Mitarbeiter; die an dem großen Bau

der Wiffenfchaft mitwirken; weit auseinandergehen.

Vor allem ift daran zu erinnern; daß die wiffenfwaftliwe Anthropologie noch

in den Anfängen fteht. Auw große; vielverheißende Anfänge find Anfänge. Nie

mand gefteht diefe Thatfache bereitwilliger zu als die bedeutenden Wortführer felbft.

Manche Fragen von elementarer Wichtigkeit harren der Klärung und der Entfwei

dung. Werthvolle Einzelheiten find vorhanden; aber das Fundament ift niwt vollendet.

Die Ungewißheit herrfwt niwt nur im Detail. Niwt allein die verfwiedenen

Unterfuchungsmethoden; deren fiw die Forfwer zu dem gleichen Zwecke bedienen;

.niwt nur die kühnen Folgerungen; Generalifationen und Hypothefen howftrebender

Geifter bilden naw wie vor den Gegenftand des Streites. Für viele liegt die

Gefammtheit der Aufgaben im Ungewiffen. Gegenftand; Ziele und Wege der

Wiffenfchaft bedürfen einer präeifern; einhelligen Beftimmnng. Die Behauptung

eines franzöfifwen Schriftftellers; die Anthropologie fei eine ebenfo genau beftimmte

Wiffenfchaft wie die Chemie oder die Aftronomie; mag beftenfalls für einige Forfcher

gelten; welwe eine künftige einhellige Beftimmung des Gegenftandes und der Auf

gaben der Disciplin vorweggenommen haben.

Gleiwwol fehlt es niwt an Definitionen; welwe fiw einer prägnanten Beftim

mung der Hauptaufgabe befleißigen. Wir befwränken uns auf die Mittheilung

einiger Definitionen; welche einander zu ergänzen und zu erläutern fweinen. Um

nicht gewiffe Nuancen des Ausdrucks abzufwwäwen; dürfte fiw die Wiedergabe

des Originaltextes empfehlen.
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Die Definition des Altmeifters Broca lautet: ..lyantliropologjc e8t 1a Zcjence,

qui n pour objet ketncic (111 groupe domain, con8iclere (1un8 80n en8emble, (18.118

8e8 (1etai18 et (1nn8 8e8 rapport8 avec 1e re8te (1e 1o. nature."

Bertillon definirt: ..l-'ontbropologie e8t une 80161106 pure et concrete etz-ant,

pour but l8. connni88unce complete (111 groupe domain con8i(1e1*e: 1. (1an8 0113.

cnne (188 quntre (1iri8i0n8 tz-piquee (rariete, race, e8pece, 8'117 a lieu) 001119371223

entre e11e8 et Q. leur8 niilienx re8pectii8; 2. (1un8 80n en8e1nb1e et 111m8 8e8 rap

ports area 1e re8te (1e 1a. laune."

A. de Ouatrefages faßt fich kürzer: ..lynntln-opalogie e81; l't1i8tojre netto-elle

(1e 1'l10n11ne kalte monograptiiqnement, comme lentenärnit un noologi8te etnäiant

un animal."

Topinard faßt diefe Definitionen in einer Formel zufammen: ..lRantliropalogje

est 1o. branche (1e 1']1j8toj1*e natur-elle, qui trajte (1e 1'110111n1e ct (1e8 reice8 bun1nine8."

James Hunt nennt die Anthropologie kurz die Wiffenfchaft des Menfchen und

der Menfchheit. Nach W. Edwards ift der Menfch im ganzen. d. h. in phhfifcher

und moralifcher Beziehung der Gegenftand der Anthropologie.

Broca nennt die Anthropologie gelegentlich auch die Biologie der Menfchen

gattung (1u. biologie (1u genre iiumujn),

A. de Ouatrefages charakterifirt die Aufgabe der Anthropologie gegenüber den

andern Wiffenfchaften. deren Unterfuchungen fich auf menfchliche Eigenfchaften

beziehen. folgendermaßen: ..Der Menfch als Gattung ift das Object der Anthro

pologie. Dagegen fällt der Menfch _als leibliches Individuum der Phhfiologie

und der Heilkunde anheim. und die Unterfucljung des intellectuellen und moralifchen

Individuums fteht der Philofophie und der Theologie zu." '

Broca theilt die Anthropologie in einem Artikel des ..Dictionnaire encyclope

(Ligue ace 8cience8 meäjca1e8" folgendermaßen ein: 1) die zoologifche Anthropo

logie (antbroyalogie noologigue) oder das Studium der Menfchengrnppe in ihren

Beziehungen zu den übrigen Theilen der organifchen Natur (le re8te (1e 1o. nature

argani8ee); 2) die befchreibende Anthropologie oder das Studium der Menfchen

gruppe in ihren Einzelheiten betrachtet (cormiäere clan8 8e8 (1etai18); 3) die gene

relle Anthropologie oder das Studium der generellen Charaktere.

Topinard theilt in feiner „Anthropologie" eine mündliche Aeußerung Broca's

mit. nach welcher er der Medicin das Studium der Individuen. der Ethnographie

das Studium der Völker. der Ethnologie das Studium der Raffen und der gene

rellen Anthropologie das Studium der Menfchengattung in ihrer Gefammtheit und

in ihren Beziehungen zu den Thieren zuweift. Das Studium diefer Beziehungen

will er im befondern als zoologifche Anthropologie bezeichnet wiffen. Sein Schüler

Topinard will diefe Bezeichnung auch auf das Studium der Menfchenraffen an

wenden. Doch weift er die eigentliche Völkerkunde der Ethnologie zu. indem er der

Anthropologie die Befchreibung der primitiven Naffen als natürlicher Typen vorbehält.

Die wefentlichften Gefichtspunkte laffen fich in einigen Bcftimmungen zufam

menfaffen.

Die Anthropologie ift die Naturgefchichte des Menfchen. Die wiffenfchaftliche

Natnrgefchichte im allgemeinen ift keine Sammlung nwrphologifcher und geogra
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phifcher Bemerkungen, fondern die Wiffenfchaft der Speciescharaktere, in leßter

Inftanz eine Wiffenfchaft des Gattungscharakters. Demnach bildet der Gattungs

typus des Menfchen den Gegeuftand der generellen Anthropologie. Die Anthro

pologie ift die Wiffenfchaft, welehe im befondern die charakteriftifchen Merkmale

der einzelnen Gruppen der Menfchengattung nnterfucht, ihre fpeeififchen und ihre

gemeinfamen Charaktere feftftellt und in der Darftellung des Gattungscharakters

gipfelt. Die Anthropologie ift fozufagen das letzte Blatt der allgemeinen Natur

gefäjichte. Ihre allgemeine Aufgabe ift die Erkenntniß der Charaktere, welche

das Menfchengefchleckjt von allen andern Lebewefen, insbefondere von den höchft

entwickelten Thierarten, und die einzelnen Menfchengruppen (Raffen) untereinander

unterfcheiden. Im weitern Sinne greifen alle llnterfuchuugen, welche fich auf die

Organifation des menfchlichen Typus und deren Functionsgefeße beziehen, in das

Gebiet der allgemeinen Anthropologie ein.

Die Anthropologie wird vielfach mit andern Wiffenszweigen verquickt und ver

wechfelt, am häufigften mit den angrenzenden Gebieten der Ethnographie und

Ethnologie. Ueberdies fehen manche Forfcher, die irgendein Theilgebiet der An

thropologie behandeln, den Theil dem Ganzen gleich oder verlieren infolge der

ausfchließlichen Pflege und der Ueberfchäßung des Details den Zufammenhang mit

dem Ganzen. So trifft es fich wol, daß bald die vergleichende Anatomie und

Phyfiologie, wo nicht gar die Meffung der Schädel und verfchiedener Knochen,

bald die prähiftorifche Archäologie, bald die Urgefchichte der Menfchheit im weitern

Sinne für die wahre und einzige Hauptftraße der Wiffenfchaft gehalten wird.

Gegenüber der Anthropometrie machen wol auch die fogenannte Anthropologie der

Naturvölker, die vergleichende Religionskunde, die Bölkerpfycljologie oder die De

mographie ihre Hegemonie geltend. Da drängt fich die Frage auf, ob nicht auch

für eine wiffenfchaftliche Anthropologie die Forderung voransgehender Arbeits

theilung und nachfolgender Arbeitsvereinigung gelte, ob nicht die Arbeiten auf

den erwähnten Gebieten das Material für den ,fhftematifchen Aufbau und vorab

für die Grundlegung der Wiffenfchaft liefern müffen. In diefem Falle wäre die.

Hegemonie einer Specialdiseiplin nicht berechtigt und die Verwechfelung des Theils

mit dem Ganzen ebenfo nnzuläffig wie in andern Wiffenfchaften. Der gegen

wärtige Befihftand der Wiffenfchaft befteht im wefentlichen in Materialien, die

der Verwerthung in einem größern Zufammenhang harten.

Vor allem mußte das Verfahren derjenigen, welche Ethnographie und Ethno

logie ohne weiteres der Anthropologie oder auch nur einem untergeordneten Abfchnitt

derfelben gleichfeßen, den Widerfpruch mancher Speeialforfcher erregen. Sind auch

diefe Disciplinen Grenzgebiete der Anthropologie, fo fpricht doch manches Argument

gegen die Verquickung der vordem getrennten Gebiete.

Schon im Anfang diefes Jahrhunderts faßte man die Befchreibungen der ver

fchiedenen Volkstypen unter dem Titel Ethnographie zufammen. Derfelbe Ausdruck

ift bei Campe ein Synonym der befchreibenden Völkerkunde, Wifemann definirt die

Ethnographie als die Klaffifikation der Raffen auf Grund der vergleichenden Sprach

forfchung. In neuefter Zeit hat diefe Auffaffung beredte Vertheidiger gefunden.

Paul Hunfalvy findet das eigentliche Wefen des Ethnos im Charakter der
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Sprahe. Demnah entlehnt auch er den Eintheilungsgrund der Ethnographie von

der vergleihenden Sprahwiffenfchaft. Allein er begnügt fih niht mit der Ver

theidigung des Standpunktes. fondern geht auh bei feinen Unterfnhungen con

fequent von demfelben aus.

Und was die Hauptfahe ift: Paul Hunfalvy unterfcheidet genau die fpeciellen

Aufgaben der Anthropologie und der Ethnographie. deren Verwehfelung er mit

Entfchiedenheit bekämpft. Er polemifirt insbefondere gegen A. de Ouatrefages.

dem er die Verwirrung der beiden Begriffe zur Laft legt. So fagt P. Hunfalvy

in feiner ..Ethnographie Ungarns": er meffe den anthropologifchen oder vielmehr

zoologifchen Befhreibungeu geringe Bedeutung für die Beftimmung des Volks

harakters oder des Nationalharakters bei. ..Niht die Formation des Gehirns.

auh niht der Haarwuchs oder die Hautfarbe maht den Menfhen. das Volk.

fondern die Sprahe und das gefellfchaftliche Leben." Und weiter: ..Die Nation

wird durh ihre Sprahe. durch ihren Glauben und ihre fociale Organifatiou.

Mögen fich auh die beiden leßtern verändern. fo erhält fich doch die Nation als

folche. folange fih ihre Sprache erhält, Demnah ift die Sprache die Seele der

Nation; die Gefchihte der Sprahe ift die Gefhihte der Volksfeele." An einer

andern Stelle lefen wir: ..Menfchen. die in phyfifher Beziehung wefentlih ver

fhieden find. können nihtsdeftoweniger derfelben Nation angehören. weil die Seele

derfelben. die Sprache. auch ihre Seele ift. und weil die moralifhen uud focialen

Eigenthümlichkeiten derfelben. die. mit der Sprache verbunden. die Nation von

einer Thierheerde unterfheiden. auch ihre Eigenfhaften find. In der Enthno

graphie ift das Zeugniß der Sprahe der einzige zuverläffige Führer."

Nach der Meinung P. Hunfalvy's bildet die Art (Species) den Gegenftand

der Anthropologie und die Nation (das Ethnos) den Gegenftand der Ethnographie.

..Mag fein. daß die Niederdeutfhen (Holländer) und die eigentlichen Deutfchen

eine Art bilden; das mag die Anthropologie entfheiden. Da jedoch diefe Art

fih im Laufe der Gefhichte in verfhiedene Nationen getheilt hat. ift die Be

fhreibung diefer Gruppen eine Aufgabe der Ethnographie. Mag_ fein. daß die

Türken und die Magharen zu derfelben Art (Raffe) gehören; das mag die An

thropologie entfheiden. Allein Sprahe. gefellfhaftliche Organifation und manches

andere laffen fie als verfhiedene Nationen erfcheinen. Daher muß die Ethno

graphie fih ihrer annehmen."

Die Anthropologie und die Ethnographie haben verfhiedene Aufgaben zu

löfen. Man dient beiden fchlecht. wenn man ihre Grenzen ineinanderlaufen läßt.

Auh die befondere Aufgabe der Ethnologie hat man mehrfah zu beftimmen

verfuht. Broea behandelt diefelbe als einen Theil der Anthropologie. Er be

ftimmt ihr Arbeitsfeld folgendermaßen: ..Die fpecielle Befhreibuug und die Deter

mination der Raffen. das Studium ihrer Aehnlihkeiten und Verfchiedenheiten.

hinfichtlih ihrer phyfifhen Conftitution wie in Betreff ihres geiftigen und gefell

fhaftlichen Zuftandes. die Erforfhung ihrer actuellen Verwandtfchaften. ihrer Ver

theilung in Gegenwart und Vergangenheit. ihrer hiftorifhen Rolle. ihrer mehr

oder minder wahrfcheinlichen. mehr oder minder zweifelhaften Verwandtfchaft und

ihrer bezugsweifen Stellung in der menfchlihen Gruppe: das ift der Gegenftand



Die Zlnthr0p0l0gie und die Urgefckgiwtsforfclfung. 589

desjenigen Theiles der Anthropologie. den man mit dem Namen Ethnologie be

zeiwnet. Die Quellen. aus denen fie ihre Auffchlüffe fchöpft. find zahlreich: fie

macht Anleihen bei der Ethnographie oder Befchreibung der Völker."

Nach einer ältern Eintheilung zerfällt die Völkerkunde in zwei Theile: Ethno

graphie (befwreibende Völkerkunde) und Ethnologie (fpeculative Völkerkunde). Naw

Friedriw Müller bildet das Studium der Raffen die Aufgabe der Anthropologie.

das Studium der Völker die Aufgabe der Ethnologie. Naw Littre ift der Ur

fprung und die Vertheilung der Völker der Gegenftand der Ethnologie. dagegen

die Befchreibung der Völker die Aufgabe der Ethnographie.

Es fehlt weder an Gründen now an Anfiwten. welche gegen die Verwechfelung

und gegen die Verquickung der Gebiete und Aufgaben der Anthropologie. der

Ethnographie und der Ethnologie fprechen. Anthropologie und Ethnologie behan

deln die einzelnen Gruppen der menfchliwen Gattung von verfchiedenen Gefiwts

punkten. Da Ethnographie und Ethnologie Grenzgebiete der Anthropologie find.

gehen die verfchiedenen Unterfuwungsreihen naturgemäß vielfach ineinander über.

Die Ethnographie befchäftigt fich vorwiegend mit der Befwreibung des Typus.

der Sprache. der Religion. der Sitten und Gewohnheiten der einzelnen Volks

ftämme und Nationen. Die Ethnologie behandelt vornehmlich die Abftammungs

und Verwandtfwaftsverhältniffe der vorhandenen Völker. Die Klaffificirung und

naturgefwichtliwe Charakteriftik der Raffen gehört zum Berufe der Anthropologie.

Hierher weift die treffende Bemerkung Topinard's: der Ausdruck Raffe fei in

der Ethnologie eine Licenz. 'in der Anthropologie bedeute er eine Realität. die

natürlichen Gruppen der menfwliwen Gattung.

Diefer Anthropolog ift auch bemüht. das Gebiet der Anthropologie von den

verfchiedenen Zweigen der Heilkunde. welche daffelbe vielfach berühren. abzugrenzen.

..Die Medicin befaßt fiw mit dem Individuum. mit der menfwlichen Mafchine.

die Anthropologie hingegen mit der menfchliwen Gattung und ihren Varietäten.

Die eine hat nur einen Gedanken. einen Zweck: die Krankheiten zu verhüten und

zu heilen. Die andere ftudirt den Menfwen. feinen Urfprung und feine Be

ziehungen zu den Lebewefen. ohne fich um die Verwerthung ihrer Ergebniffe feitens

der Gefellfchaft zu kümmern. Sie haben in allen Punkten eine verfchiedene An

fchauungsweife." Gleichwol leiften die verfchiedenen Unterfuwungsreihen einander

vielfaw wefentliche Dienfte.

Zahlreiche Wiffenszweige. welwe niwt zur Löfung der fpeciellen Probleme der

Anthropologie berufen find. liefern dem jüngften Zweige der Naturwiffenfwaften

ausgedehnte und werthvolle Materialien. Sie ftehen zur Anthropologie in gewiffer

Hinfiwt in dem Verhältniß der Hülfswiffenfchaften zur Centralwiffenfchaft eines

Syftems wiffenfchaftlicher Unterfuwungen. die unter einem gemeinfamen Gefiwts

punkt auf ein Ziel gerichtet find. Anatomie. Phyfiologie. Zoologie. Archäologie.

Geographie und Sprachwiffenfchaft. Ethnographie und Ethnologie liefern unabläffig

neue Materialien zum Aufbau der Wiffenfwaft. Die große Zahl der Mitarbeiter

und die noch größere Zahl der Lernbegierigen findet von den verfwiedcnften

Wiffensgebieten aus einen Zugang zu dem Gebäude der Wiffenfwaft, Die An

thropologie ift ein Theben mit hundert Thoren.
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Allein die große Menge und die Verfchiedenheit der Materialien erfchwert

troh der zahlreichen Zugänge und Wege der Mitarbeit die Orientirung im

ganzen, in dem Zufammenhang einzelner Theile, der auch für das geübte Auge

manches Mitarbeiters nicht leicht zu entdecken ift. Es ift ungemein fchwer, von einem

der vielen Zugänge eine nur einigermaßen zufammenhängende Anficht der Haupt

abtheilungen, gefchweige denn ein annäherungsweife fyftematifches Gefammtbild zu

gewinnen. Die Mitarbeiter befchränken fich zum größten Theil auf die Aus

arbeitung eines Details, das mit ihrem urfprünglichen Specialgebiet zufammenhängt.

Die Arbeitstheilung ift faft ausnahmslos bis in kleine Einzelheiten durchgeführt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Wiffenfchaft in dem erften Stadium

ihrer Entwickelung alle Kräfte für die Detailforfchung, für die Herbeifchaffung

des Rohmaterials in Anfprnch nimmt. Die große Menge und Mannichfaltigkeit

des Rohmaterials, die Schwierigkeit und der langfame Fortfchritt der Sichtung und

Anordnung ermuthigt nicht zur Anbahnung der fyftematifchen Arbeit. Die An

häufung des beften Materials und der kunftvollften Apparate auf einzelnen Yunkten

ergibt keine rue ae kelißemble.

Wo es fich darum handelt, ein Wiffensgebiet der Menge der Lernbegierigen

zugänglich zu machen, ift eine vorläufige Orientirung in dem Zufammenhang der

wefeutlichften Theile; eine allgemeine Ueberficht, eine primitive Gefammtanficht von

großer Wichtigkeit. Wo eine folche fehlt, da wirkt die Menge und Mannichfaltigkeit

der Materialien mehr verwirrend als uuterrichtend. Gefellen fich vollends zu

diefem Mangel an fyftematifcher Anordnung und didaktifcher Vorarbeit die Meinungs

verfchiedenheiten und Streitigkeiten der Wortführer felbft in principiellen und metho

dologifchen Fragen, willkürliche Annahmen und Auslegungen, dreifte Folgerungen

und einander widerftreitende Hypothefen, bei deren Auswahl der Lernbegierige

jedes Richtmaßes entbehrt, fo fehlt es an jeder zuverläffigen Führung in den ver

fchiedenen Zweigen der Wiffenfmaft. Dazu kommt die.Gefahr„ daß die Special

forfcher völlig in dem kleinen Detail aufgehen und in ihren Folgerungen und

Generalifationen vom Wege der Wiffenfchaft abweichen. Das Theben mit hundert

Thoren wird zum Labyrinth.

An werthvollen Specialunterfuchungen und Monographien mangelt es nicht,

Der Altmeifter Broca hat die wichtigen Ergebniffe feiner Forfchungen in folchen

Arbeiten niedergelegt, aus welchen künftige Bearbeiter deffelben Gebietes manche

Belehrung fchöpfen werden. Andere verdienftvolle Mitarbeiter haben den Schah

der Wiffenfchaft auf demfelben Wege vergrößert. Allein an Verfuchen einer fyfte

matifchen Anordnung und zufammenhängenden Darftellung der einzelnen Aufgaben.

Yrobleme und Ergebniffe hat es lange gefehlt. Broca conftatirt das Vorhanden

fein diefer Lücke und die Nothwendigkeit des Unternehmens. „Man muß darauf

verzichten, ein vollftändiger Anthropolog zu werden. Die Theilung der Arbeit

ift hier nothwendiger als irgendwo; in diefem ungeheuern Gebiete fchlägt jeder

fein Zelt dort auf, wohin ihn fein Gefchmack; feine Fähigkeiten und feine befondern

Anlagen ziehen; allein damit diefe fo verfchiedenen Unterfuchungen nicht in ent

gegengefeßten Richtungen auseinandergehen, fondern in demfelben Zweck zufammen

treffen können, dazu bedarf es vor allem, daß fich alle Forfcher ohne großen Zeit
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verluft über die allgemeinen Grundfäße der Anthropologie. über ihre Methoden

und über die Gefammtheit der Thatfahen. welhe fie conftatirt hat. verftändigen. . . .

Man verlangt von allen Seiten ein Elementarbuh der Anthropologie. ein didak

tifhes Refume'. . . kurz ein Buh. das zugleih ein Führer für die Anfänger und

ein Handbnh für die andern fein foll. bei dem man fih Rath holen kann."

In diefe Lücke find in neuefter Zeit zwei franzöfifhe Anthropologen eingetreten;

Paul Topinard mit feiner „Anthropologie" und A. de Quatrefages mit feinem

Werk ..Das Menfhengefhleht".*) Das Werk von Topinard ift das von Broca

geforderte Handbnh und Nahfhlagewerk. welhes ein didaktifhes Refume der

Hauptprobleme und der bisher erzielten Forfhungsergebniffe enthält. Daffelbe

entfpriht in der Hauptfahe den Anforderungen. welhe an ein gutes Lehrbuh.

das die Principien und die Ergebniffe einer fo jungen Wiffenfhaft darftellen foll.

geftellt werden dürfen. Es kann aber auh vielen Specialforfhern zur Orien

tirung in den Grundlagen und im Zufammenhang der einzelnen Aufgaben und

Unterfuhungen dienen, Topinard befleißigt fih einer gedrängten. fyftematifhen

und lehrhaften Darftellung des ganzen bisher ausgemeffenen und durhforfhten

Gebietes der Wiffenfhaft. Die einzelnen Unterfuhungsreihen. Ergebniffe. Folge

rungen und Hypothefen werden in fyftematifhem Zufammenhang dargeftellt.

Auch A. de Qnatrefages bietet uns eine überfihtlihe Darftellung der Haupt

probleme und der wihtigften Forfhungsergebniffe. Doh verzihtet er von vorn

herein auf eine ftreng fyftematifhe Anordnung und auf den ftrammen Zufammen

hang' des lehrhaften Vortrags. Sein Werk gibt eine freiere Darftellung der anthro

pologifhen Hauptprobleme und der Hauptergebniffe der neuern Forfhungen. in

einzelnen Monographien. welhe ihren Gegenftand möglihft allfeitig beleuhten.

Die monographifhe Behandlung der einzelnen Hauptprobleme führt zunähft niht

zu jener toiffenfhaftlichen Gefammtanfiht. welhe die fyftematifhe Darftellung ver

mittelt. Doh ift auh die monographifhe Behandlung. infofern fie niht im

Detail des Rohmaterials ftecken bleibt. fondern durh die Verwerthung der fihern

Ergebniffe der Forfhung die Probleme der Löfung näher bringt und ein über

fihtlihes Bild des actuellen Standes der Forfhung entwirft. von hohem Werth.

Die Aufarbeitung des ganzen Stoffes. die Durhführung aller Hauptaufgaben in

einzelnen monographifhen Darftellungen eignet fih vorzüglih zur Orientirung

im Gefammtgebiete der Wiffenfhaft. wofern nur die Muffe des Stoffes rihtig

disponirt und die Problemftellung in jedem Theilgebiete rihtig ift. Denn die

griiudlihe Befaffungmit jedem Hauptproblem führt zur Einfiht in den Zu

fammenhang der verfhiedenen Theile und Aufgaben der Wiffenfhaft und leitet

zugleih zur fyftematifhen Anordnung und zur Gewinnung einer Gefammtanfiht

hinüber. In diefem Sinne eignet fih auh das Werk von A. de Quatrefages

vorzüglih zur Orientirung in den Aufgaben und Ergebniffen der Anthropologie.

*) Vgl. ..lFautiii-ajwlogie. kai* ie Dr. Vun] Papieren-ci, lle-ec: yrälnee (In yrokeaaeur

km11 ltroen" (2. Aufl,. Paris. C. Reinwald u. Comp.. 1877); A. de Quatrefages. ..Das

Menfhengefhleht" (..Jnternationale wiffenfhaftlihe Bibliothek". 30, und 31. Bd.. Leipzig.

F. A. Brockhaus. 1878).
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Mögen wir auch mit den Herausgebern der deutfchen Ausgabe den Anfichten

des Autors über manchen Gegenftand nicht beitreten können. fo kann uns dies

nicht hindern. anzuerkennen. daß fein Werk eine Fülle von belehrenden Auffchlüffen

und bemerkenswerthen Raifonnements enthält. welche unfer Wiffen bereichern und

manche Streitfrage der Klärung und der Löfung näher zu bringen verheißen.

Das Werk eignet [ich nicht nur zur Einführung des Lefers von allgemeiner Bil

dung in die einzelnen Theile der Wiffenfchaft. fondern verfpricht auch demjenigen.

der fich in diefem Gebiete bewegt hat. mannichfache Anregung. welche durch den

hier und da erregten Widerfpruch unterbrochen. aber nicht gefchmälert wird.

Im erften Theil wird der Menfch als Glied des organifchen Reiches betrachtet.

Den Gegenftand des erften Buches bildet die umfangreiche. auf zahlreiche Argu

mente geftüßte Beweisführung für die Einheit des Menfchengefcljlechts, A. de

Ouatrefages unterfcheidet mit Pallas ein Reich des Anorganifchen und ein Reich

des Organifchen, Dem erftern gehören das Sideralreich und das Mineral

reich. dem zweiten unbeftrittenermaßen das Pflanzenreich und das Thierreich an.

Der Autor entwirft ein Schema. in welchem die in den einzelnen Reichen

auftretenden charakteriftifchen Vorgänge oder Kräfte zur Verdeutlichung der Ab

ftufung bei jedem Reiche angeführt find. So beim Sideralreich: „Keplefifche

Bewegung : Gravitation"; beim Nkineralreicl) außer jener: ..phyfikalifch-chemifche

Vorgänge : Aetherkraft". Beim Pflanzenreich treten zu den vorigen ..vitale Vor

gänge : Leben" hinzu. Beim Thierreich kommt zu allen vorangehenden Vorgängen

ein neuer Factor: „Willensäußerungen : Thierfeele."

An der Schwelle der Unterfuchung fteht die Frage: ..Was ift der Menfch?"

Für den Naturforfcher kann die Frage nur den Sinn haben: welchem Reiche der

Natur ift der Menfch zuzuzählen? oder beffer ausgedrückt: ift der Menfch ein

Thier? ift er mit den Säugethieren zufammenzuftellen?

In feinem Schema der Naturreiche geräth der Autor mehrfach in Widerfpruch

zu den Ueberzeugungen. welche die moderne Naturforfchung gezeitigt hat. So

nimmt er für die ..organifirten und lebenden Gefchöpfet* eine befondere Urfaahe

in Anfpruch: das Leben. Er verwahrt fich aber alfobald gegen den Vorwurf. es

werde damit ein myfteriöfer Name in die Wiffenfchaft eingeführt. ..Allerdings

tviffen wir nicht. was das Leben ift; aber wir wiffen ebenfo wenig. was denn

eigentlich(!) jene Kraft ift. wodurch die Bewegung und das Fefthalten der Geftirne

in ihren Bahnen zu Stande kommt. Wenn die Aftronomen jene Kraft. jene un

bekannte Urfache. aus der die mathematifch genauen Bewegungen der Welten ab

zuleiten find. mit einem befondern “Namen bezeichnen durften. fo wird es auch

wol den Naturforfchern geftattet fein. jene unbekannte Urfache. welche der Stammes

genoffenfchaft. der Geburt. dem Sterben zu Grunde liegt. durch einen befonderen

Namen hervorzuheben. Das Leben verftehe ich niwt in dem Sinne. den diefes

Wort vielfältig bei den frühern Vitaliften hatte.. . . Das Leben fteht den todten

Kräften keineswegs antagoniftifch gegenüber; das Wirken der lehtern wird jedoch

nach feinen Gefeßen gelenkt und geregelt."

Ouatrefages beruft fich auf Claude Bernard. der die Wirkung der Anäfthetica

auf Pflanzen und auf Thiere verfucht und nachgewiefen hat. daß bei den organi
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firten Wefen „neben den phyfikalifG-GemifGen Kräften noch ein davon verfchiedenes

Agens wirkfam if ". Diefes Agens nennt A. de Onatrefages Leben; und will

damit nur dasjenige bezeiGnet haben; was „durch Erfahrung und BeobaGtung in

der Wiffenfchaft Begründung gefunden hat".

Es bleibt dem Autor unbenommen; die charakteriftifGen Proceffe; welGe die

Organismen von der anorganifGen Materie unterfGeiden; unter dem Colleetivnamen

„Leben" zu begreifen. Seine Annahme widerfpriGt der Ueberzeugung; welGer heute

"die große Mehrzahl der NaturforfGer huldigen dürfte: ;;Das Leben ift nur ein phyfika

lifches Phänomen." Das eigentliche Problem hat bisher allerdings keine Partei gelöft.

Ob die Lebensproeeffe auf die allgemeinen ltrfachen; die Agentien der Phyfik

zurückgeführt werden können oder ob es zur Erklärung derfelben eines befondern

Agens; einer neuen Urfachenreihe bedarf? - das hat bisher keiner auf dem Wege

der wiffenfchaftlicheti Beweisführung entfchieden. Die allgemeinen Principien der

NaturwiffenfGaft unterftüßen die Annahme einer einheitliGen Erklärung aus den

gleiGen allgemeinen Urfachen. Ob eine bloße Combination diefer Urfachen und

welGe Combination die LebenserfGeinungen bewirkt? ift bei alledem noch ein un

gelöftes Problem. Die bisherigen Löfungsverfuche find niGt auf den Grund

deffelben hinabgedrungen, Die meiften drehen fiG; wie die unerfchrockene Er

klärung des berühmten Flourens (;;1)e le. rie et (ie lüntelljgenee/Z Paris 1858);

in tautologifchen Cirkeln.

Die Metaphyfik hat das Problem für fiG in Anfpruch genommen. Metaphy

fifGe Fragen gehören nicht zum HauptgefGäft der Anthropologie. Es mag des

halb dahingeftellt bleiben; ob A. de Ouatrefages der Löfung des großen Räthfels

näher gekommen ift.

Vorderhand fGeint Otto Liebmann mit feinem lgnoramne recht zn behalten.

„Was ift das Leben? Etwa ein Oxydationsproceß? Ia! aber fehr viel mehr!

Oder ein Mechanismus! Ja! aber unendlich viel mehr! Es fehlt immer noch

der ccNewton des Grashalmsr; den Kant in feiner genialen Anthropologie niGt

erwartet. .. .Was ift das Leben? Den Vitalismus find wir los; aber wir haben

nichts. Befferes an die vaeant gewordene Stelle zu fehen. Wir können die Func

tionen und Organe des Lebens an den Fingern herzählen. Wir wiffen fehr viel;

nur leider nicht die Hauptfachel"

Im Gegenfah zu andern Forfchern reiht de Ouatrefages den angeführten

ReiGen ein fünftes felbftändiges ReiG an: das MenfGenreich. In diefem ReiGe

follen zu den Factoren; welGe in den andern Reichen auftraten (Gravitation;

Aetherkraft; Leben; Thierfeele); als fpecififGe Vorgänge ;;Moralität und Religiofi

tät : Menfchenfeele" (l) hinzutreten. Der Autor tritt auf das entfchiedenfte für

die Sonderftellung des genue [lo-no und für die Annahme eines befondern Men

fchenreichs ein. Allein er läßt merkwürdigerweife nicht die intellectuellen Eigen

fGaften im allgemeinen mit befonderer RückfiGt auf begriffliches Denken und ver

nünftiges Sprechen als die fpecififchen Charaktere gelten; welGe den MenfGen von

den höchftenttvickelten Lebewefen; den morphologifG ähnlichen Thierarten unter

fGeiden. Der generifGe UnterfGied beginnt für ihn nicht bei der Intelligenz;

er findet denfelben nur in der Moralität und in der Religiofität.

unfere Zeit. 1882. 11. 38
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Diefe merkwürdige Auffaffung fiihrt den fonft fehr vorfichtigen Verfaffer zu

einer vollftändigen Verwifchung der von Denkern und Forfchern annäherungsweife

dargeftellten intellectuellen Grenzfcheide und zu einer Ueberfchäßung der Aeuße

rungen thierifcher Intelligenz, welche die Ergebniffe der neuern Thierpfychologie

nicht zu rechtfertigen fcheinen. „In den Aeußerungen der Intelligenz laffen fich

demnach wefentliche Unterfchiede zwifchen den Menfchen und den Thieren nicht

nachweifen.(?) Dafür erkennen wir im Menfchen drei tvefentliche oder Grund

äußerungen, an welche fich auch noch eine Anzahl fecundärer Aeußerungen anreihen

und die bei den übrigen belebten Wefen. vollends aber im Reiche des Unorgani

fehen auch nicht einmal fpurweife angetroffen werden: 1) Der Menfch hat die

Vorftellung von Gut und Böfe, die durchaus unabhängig vom phhfifcljen Wohl

befinden und vom phyfifchen Leiden Wurzel fchlägt, 2) Der Menfch hat den

Glauben an höhere Mächte, die auf fein Gefchick beftimmend einwirken können.

3) Der Menfch hat den Glauben an die Fortdauer nach dem Tode. Die beiden

leßtgenannten Aeußerungen ftehen immer untereinander im genaueften Zufammen

hange, fodaß fie auf die gleiche Wurzel, auf die Religiofität bezogen werden dür

fen; die erfte jener drei Aeußeruugen dagegen entftammt der Moralität."

Ift eine fpecififche Differenz bei den anatomifchen und phhfiologifchen Charak

teren nicht zu entdecken, fo muß diefelbe naturgemäß bei den pfhchologifchen Cha

rakteren gefucht werden. Ift erft diefe Differenz nachgewiefen. fo läuft das Eifern

»für und wider die Annahme eines befondern Menfrhenreiches auf eine termino

logifche Subtilität. wo nicht auf einen Wortftreit hinaus. Denn mag auch die An

nahme eines befondern Reiches beftritten werden. fo wird fich gegen die felbftändige

Gruppirung des durch fpecififche Charaktere von allen bekannten Thierarten unter

.fchiedenen Menfchengefchlechts nicht viel einwenden laffen.

Wo es fich um die Scheidung des Vflanzenreiches und des Thierreiches han

delt. befchränkt fich A. de Ouatrefages darauf, den Willen als Regulator der

Ortsverändernng zu bezeichnen. „Die Thierfeele, auch wo fie am deutlichften ein

greift. tritt immer nur in der Form willkürlicher Bewegungen in die Erfcheinung.“

Gleichzeitig bemerkt er, der Menfch könne das Thier nur von feinem Menfchen

ftandpunkte beurtheilen. Diefe Beurtheilung bereitet ihm aber bei der nähern Be

trachtung des Thierlebens keine großen Schwierigkeiten.

An die Conftatirung der anatomifchen und phhfiologifchen Gleichartigkeit knüpft

fich die fummarifche Behauptung: „Hinfichtlich der Affecte und Triebe. der Ge

fühle, des Charakters (t) ftimmen Menfchen und Thiere ebenfalls überein. Auch

das Thier ift von Liebe, von Haß erfüllt. Reizbarkeit und Eiferfucht kommen bei

ihm zum Durchbruche, es kann unermüdliche Geduld. unerfchiitterlicljes Vertrauen

an den Tag legen." Der Verfaffer begnügt fich. auf das Beifpiel der Hausthiere,

zumal der Hunde hinzuweifen.

„Durch die hohe Entwickelung der Intelligenz unterfcheidet fich der Menfch

ficherlich recht auffallend von den Thieren." Allein die Frage ift: ob nicht die

meulchlime Intelligenz und die thierifche Intelligenz einander gleichartig find?

Und diefe Frage glaubt der Autor mit ruhigem Gewiffen bejahen zu dürfen. „Der

Naturforfcher pflegt tiefer in die Erfcheinungen einzudringen) ohne durch irgendeine
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Boreingenommenheit befangen zu fein (immer?); er fieht; daß das Thier fih niht

anders benimmt; als er felbft unter den gegebenen Umftändeu (d. h. wol als gleih

organifirtes Wefen; als diefes Thier?) fih benommen haben würde; und das führt

ihn zu dem Shlüffe; es müffen bei jener Handlung die gleihen Triebfedern ge

wirkt haben."

Gleihwol nimmt der Autor an; daß im menfhlihen Leben ganz andere Trieb

federn oder Motive wirken; nämlih die moralifhen; die bei den Thieren „niht

einmal fpurweife" anzutreffen find.

Faft möhte man meinen; der ausgezeihnete Anthropolog betrahte die ver

gleihende Pfychologie als eine Specialdisciplin der Theologie. Es fehlt nicht an

polemifhen Bemerkungen an die Adreffe der Theologen; welhe der Autor meiftens

in einem Athem mit den Philofophen und Philologen nennt; ein Verfahren; zu

dem ihn die wiffenfhaftlihen Tendenzen einzelner ihm bekannter Philologen nnd

Lehrer der Philofophie veranlaßt haben mögen.

Der wiederholte Ausdruck der eigenen feften Ueberzeugung und einige ergößlihe

Mittheilungen über Aeußerungen der Klugheit und Befonnenheit junger Katzen

und Hunde vertreten die Stelle jeder weitläufigen und ermiidenden Beweisführnttg;

welhe dem Autor angefihts eines offenbaren Thatbeftandes; vor dem nur die in

ungetrübter Harmonie nebeneinander auftretenden Theologen und Philofophen die

Augen verfhließen; überflüffig erfheint. ;;Genug; ih bin der feften Ueberzeugung;

Denken und Urtheilen entfpringen beim Menfhen und beim Thiere einem Vermögen;

das bei beiden vorhanden ift; beim Menfhen indeffen einer bei weitem höhern

Entwickelung fih zu erfreuen hat."

Sollte es unmöglih fein; in manhen Fällen einen ungeheuern Gradnnterfhied

aufzuweifen; der einem Artunterfhied fo täufhend ähnlih fieht; daß die Gleichfetzung

beider einen minimalen Rehnungsfehler in fih fhließt?

Der Autor gedenkt niht befonders der fubtilen Unterfheidung der abftracten

Begriffe; des begrifflihen Denkens. Was fiht den Naturforfcher die Meinung eines

Philofophen wie Locke an; der die intellectuelle Grenzfheide zwifhen Menfhen

und Thieren in der Fähigkeit zur Bildung abftracter Begriffe (Unix-erstelle.) er:

blickt? Wer vermöhte auh in das Innere des thierifcheit Denkens zu dringen;

um das Fehlen jener Begriffe zu conftatiren und den Gegenbeweis gegen die

Vorausfeyung ihrer Exiftenz zu erbringen?

Andererfeits verbürgt uns A. de Ouatrefages; daß die Thiere der moralifhen

Gefinnung und des Glaubens an höhere Wefen und an die Unfterblihkeit der

Seele entbehren. Sollte es ihm doh gelungen fein; den vollen Inhalt der Thier

feele kennen zu lernen? Wenn aber das Eindringen ins Innere verwehrt ift;

wie vermöhte er einen Beweis gegen das Borhandenfein der Moralität und der

Religiofität zu erbringen? Erwidert man uns; daß es an Aeußerungen diefer

Eigenfhaften fehle; fo ließe fih gewiß ein Gleihes von dem begrifflihen Denken;

von der Fähigkeit zur Bildung abftracter Begriffe behaupten.

In der That behaupten andere angefehene Forfher; daß fih ein Analogon

menfhliher Moralität und Religiofität auh bei den höher ftehenden Thieren vor

finde. Weift doh Darwin mehrfach auf die focialen Triebe als die primitiven

38*
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Wurzeln der moralifwen Empfindungen hin! Geht doch ein neuerer Forfwer fo

weit; die Verehrung des Hundes für feinen Herrn als eine primitive Form des

religiöfen Eultus; der Anbetung höherer Wefen zu betrawten!

Unbeftrittenermaßen ift die Sprawe das Organ der abftracten Begriffe; des

begriffliwen Denkens. Daher haben manche Denker die Sprache als einen Factor

der fpecififwen Differenz bezeichnet; welche den vernünftig fprewenden Menfwen

vom fprachlofen und begrifflofen Thier fweidet. Dow A. de Onatrefages ift niwt

der gleiwen Meinung. Der berühmte Forfwer fagt uns: „Ebenfo wie mit der

Intelligenz verhält es fich mit der Sprawe; in der wir nur die höchfte Aeußerung

der Intelligenz (!) anzuerkennen haben. Das Wort oder die artikulirte Stimme

ift allerdings ausfwließliches Befißthum des Menfwen; zwei Thierklaffen erfreuen

fiw nichtsdeftoweniger des Befißes einer Stimme (i) und fomit (*7) tritt uns beim

Menfwen dnrwaus nichts ganz Neues entgegen; fondern nur eine unendliw (i)

höhere Entwickelung." Und weiter: „Die Sprawe der Thiere ift allerdings nur

ganz unvollkommen entwickelt; in gleiwer Weife wie auw ihre Intelligenz nur auf

einer ganz niedrigen Stufe fteht; fie befieht gewiffermaßen nur aus Interjectionen;

gleichwol genügt fie in diefer unvollkommenen Form den Bedürfniffen der Säuge

thiere und der Vögel; die diefer Sprache mächtig find. Auw der Menfw lernt

ihre Sprawe ohne große Mühe verftehen.... Mit diefer Thierfprawe will ich

übrigens den eigentliwen Gefang der Vögel; namentliw jenen der Nawtigall; niwt

znfammenwerfen."

Hiergegen ift fürs erfte zu erinnern; daß niemand jenen Thierarten den „Befiß

einer Stimme" beftreiten mag; daß aber andererfeits auch die kühnften Deutungs

verfuche niwt den Swatten eines Beweifes für die Annahme einer artikulirten

Sprawe bei denfelben Thierarten erbrawt haben.

Auch die Berufung auf die Empfindungslaute; welwe Liebesnoth; Zorn und

Swmerz; Luft und Behagen ausdrücken; auf die Lockrufe und Warnungslaute

laffen wir gelten. Aber wo ift der Zufammenhang zwifwen diefen Empfindungs

lauten und der menfwliwen Sprawe; welwe Allgemeinbegriffe im geordneten Lauf

der Gedanken ausdrückt; zwifchen dem Noth- und Wuthgefwrei der Thiere und der

vernünftigen Rede der Menfwen? Unfers Erachtens involvirt die Behauptung

der völligen Gleiwartigkeit diefer Dinge eine petitio prluejpii. Handelt es fich

dow um das in der Sprawe in die Erfweinung tretende begriffliche Denken;

welches die vernünftige Sprawe des Menfwen von jeder andern (kombination

von Tönen unterfweidet. Der Grund der Sprawlofigkeit der Thiere liegt niwt

in einem Mangel ihrer anatomifw-phyfiologifwen Eonftruetion; niwt in einem

Mangel ihrer Organe; fondern in der mangelhaften Befchaffenheit ihrer Intelligenz.

Der Umftand; daß einzelne Thiere einzelne Worte nawfprewen lernen; daß bei

andern angebliw Anfäße zu einer Artikulirung einzelner Laute vorhanden find;

beweift beftenfalls nur; daß die phyfiologifchen Vorausfeßungen der artikulirten

Sprawe vorhanden find; daß daher die Unmöglichkeit der Verwerthung derfelben

zur Ausbildung einer zufammenhängenden Sprawe einen pfywologifwen Grund

haben müffe.

In der That verziwten viele Forfwer auf jede Unterfuwung des Zufammen
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hanges der Sprache mit der Bildung abftracter Begriffe. mit dem begrifflichen

Denken. Sie führen eine Fülle der intereffanteften Beobachtungen. der merkwür

digften Thatfachen an; aber das eigentliche Problem wird nur obenhin geftrcift.

Die menfchliche Sprache ift Mittheilung von Gedanken. welche durch ein Be

dürfniß der Mittheilung bedingt ift. Das Sprechen des normal entwickelten. nicht

pathologifch veränderten Menfchen ift eine verftandesmäßige Thätigkeit. eine Mit

theilung zufammenhängender Vorftellungen und Vorftellungsreihen (und zwar ab

ftracter Borftellungen oder Begriffe) durch Zeichen. durch artikulirte Laute. welche

mit Zuverläffigkeit auf jene bezogen werden. Unter den Philofophen. die fich mit

diefem Problem befchäftigten. fcheint Locke doch nicht allzu weit von ..der Wahrheit

Spur" gewefen zu fein. Jn neuefter Zeit hat die philofophifche Sprachwiffen

fchaft zu eingreifenden Unterfuchungen manchen Anftoß gegeben.

Doch ift es auch heute nicht unzeitgemäß. an einen treffenden Ausfprucl) Schopen

hauei-'s zu erinnern. der den fpecififchen Charakter der menfchlichen Sprache zur

Geltung bringt: ..Der Sinn der Rede wird unmittelbar vernommen. genau und

beftimmt aufgefaßt. ohne daß in der Regel fich Phantasmen einmengten. Es ift

die Vernunft. die zur Vernunft fpricht. fich in ihrem Gebiete hält; und was fie

mittheilt und empfängt. find abftracte Begriffe (nicht anfchauliche Vorftellungen).

weläje ein für allemal gebildet und. verhältnißmäßig in geringer Anzahl. doch

alle unzähligen Objecte der wirklichen Welt befaffen. enthalten und vertreten. So

ift die Sprache. wie jede andere Erfcheinung. die wir der Vernunft zufchreiben.

und wie alles. was den Menfchen vom Thier auszeichnet. durch diefes Eine und

Einfache als feine Quelle zu erklären: die Begriffe. die abftracten. nicht anfchau

lichen. allgemeinen. nicht in Zeit und Raum individuellen Vorftellungen."

Es würde zu weit führen. hier auf die einzelnen Aeußerungen der thierifchen

Intelligenz näher einzugehen. welche die Bewunderung vieler Forfcher erregen.

Es muß genügen darauf hinzuweifen. daß die neueften Forfäjungen auf dem Ge

biete der Thierpfhcljologie zu der Ueberzeugnng drängen. daß die vielbewunderten

zweckmäßigen Handlungen der Thiere zum größten Theil ohne Ueberlegung (ohne

Bewußtfein des Zweckes) ausgeführte Handlungen find. welche nach G, H. Schneider

auf Empfindungstriebe und Wahrnehmungstriebe zurückgeführt werden n1üffen,*)

Alles in allem: A. de Ouatrefages fcheint uns die Bedeutung der intellectuellen

Charaktere. die den Menfchen von den höher ftehenden Thierarten unterfcheiden. im

ganzen zu nnterfchähen. Er theilt die tleberfchäßung der intellectuellen Kräfte

der Thiere mit zahlreichen Forfcheru. welchen der Nachweis der anatomifchen und

phhfiologifchen Gleichartigkeit nicht genügen will. Aber er unterfcheidet fich von

den meiften dadurch. daß er Moralität und Religiofität als ausfcljließliche Präro

gative des Menfchen betrachtet.

Wir können die Betrachtungsweife des ausgezeichneten Forfchers nicht zu der

unfern machen. Seine Argumente toürden der Beweiskraft entbehren. wenn er

auch eine tiefere Entwickelung derfelben oder eine Beweisführung verfucht hätte.

Gleichwol glaubten wir eben bei diefem Abfchnitt feines Werkes verweilen zu

*)* Bgl. G. H. Schneider. ..Der thierifche Wille" (Leipzig 1880).
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müffen, da die in demfelben behandelten Fragen von manchen Forfchern. insbefon

dere auch von namhaften jüngern Anthropologen ohne weiteres durch den energifchen

Ausdruck der eigenen Ueberzeugung und die Heranziehung einiger thierpfycholo

gifcher Beobachtungen und Anekdoten, aber ohne den fchwerfälligen Apparat der

wiffenfchaftlichen Begründung erledigt werden,

Sollte fich nicht die weife Praxis der Zurückhaltung des llrtheils in diefen

Fragen manchen Anthropologen empfehlen, welche dem Fortfchritt der Wiffenfchaft

durch ihre Speeialforfchnngen anf verfchiedenen Gebieten wefentliche Dienfte leiften?

Der gelehrtefte Forfcher ift durch umfaffende Kenntniß der Phyfiologie und der

vergleichenden Anatomie noch nicht eo ipso zur Löfung fchwieriger und zum Theil

recht fnbtiler pfychologifcher Fragen qualificirt. Darum ift in manchen Fällen

eine Lücke in der Gefammtanficht der verfrühten Einführung von Lehrfäßen vor

zuziehen, damit nicht im Vorhof das Mistrauen gegen die Tragfähigkeit der

Grnndpfeiler des Lehrgebäudes und den reellen Werth der angefammelten Schäße

erregt werde,

Es bleibt dem Autor unverwehrt, die Menfchenfeele mit jener „unbekannten

llriache, auf welche die Moralität und die Religiofität hinweifen", zu identificiren.

Doch dürfte diefe Neuerung in der Terminologie die Erweiterung unferer Er

kenntniß nicht wefentlich fördern. Es verdient Anerkennung, daß der Autor mit

dem „längfi fchon gebräuchlichen Namen" der Menfchenfeele nicht die Schranken

der wiffenfchaftlichen Erfahrung überfchreiten, fondern nur die „unbekannte Ur

fache jener lediglich die menfchliche Exiftenz berührenden Vorgänge" bezeichnen

will. Er verwahrt fich gegen alle llebergrifie ins Gebiet der Philofophie und der

Theologie, denen er die Erledigung der Frage, ob der Menfch lediglich ein thie

rifcher Organismus ift, überläßt, Er begnügt fich mit der Auffteflung eines be

fondern Menfchenreiches neben dem Thierreiche. Abgefehen davon überläßt er es

jedem, unter den auseinandergehenden Anrichten zu wählen und fich für jene zu

enticheiden, die feinem Herzen und der Vernunft am meiften zufagt.

Wir können nach alledem nur bedauern, daß der Berfaffer dem Borfaß der

Zurückhaltung und C-ntfagung bei der Erörterung des Problems der vergleichenden

Pivchologie untreu wird und gerade auf folche Factoren das größte Gewicht legt,

bezüglich welcher uns die vergleichende Piycbologie faft jeden Ausfchluß vorenthält.

Die beilänfigen Erörrernngen über pinchologiiche Fragen gehören zu den fchwächften

Theilen des Werkes. Die fpeciellen pfychologifcheu Charaktere der Llkenfchengattung

und der einzelnen Menichenrafien find im zweiten Theile gleichiam nur anhangs

weife behandelt. Es fehlt nicht an interefianteu Daten und treffenden Bemer

kungen; aber auch die wichtigfien Charaktere find nur fuinmariich abgehandelt.

Allerdings erklärt der Autor felbft die anatomifchen und phnfiologiichen Charaktere

als die befiändigern für den wichtigften Gegeuftand der Anthropologie. Der lln

znfriedenbeit der Sprachforfcher, Theologen und Philofophen gewiß, fchiebt er den

felben nicht nur metavbhfiiche Fragen, fondern auch das Detail der pivchologiichen

llnterfnebung bereitwifligfi zu, indem er als Natnrforicher innerhalb der Grenzen

der Erfahrung verharren will.

Tic *Philoiophie muß dankbar die Ref-erde des Forichers und die Achtung vor

__:..-.-:.
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ihrer Competenz anerkennen. indem fie zugleich die blos beiläufige Behandlung

der pfyhologifhen Cardinalfragen ungenügend findet und eine tiefere. möglihft

erfchöpfende Behandlung derfelben von der vereinigten Arbeit emfiger Forfher er

wartet. Die Ueberzeugung von der Dringlichkeit diefer Aufgabe und die Meinungs

verfhiedenheit in den erörterten pfyhologifhen Fragen thut der Anerkennung der

verdienftvollen Unterfnhungen und der werthvollen Ausführungen. die das Werk

enthält. niht den geringften Abbruch.

Die Ausführungen des _Autors über die Methode der anthropologifhen For?

fhung find fehr bemerkenswerth, ..Die bei allen übrigen organifirten und lebenden

Wefen waltenden Gefeße muß die Anthropologie auh für den Menfhen gelten

laffen. es fei denn. daß die exelufiv menfhliche Seite in Frage fteht; jede Auf

faffung. die den Menfhen zu einem Ausnahmsfalle macht oder mahen würde.

indem fie ihn den Gefeheu der übrigen organifhen Welt entrückt. kennzeichnet fich

dadurh als eine unrichtige." Als ein anthropologifches Axiom wird der Sah

aufgeftellt: ..Der Menfh unterfheidet fich in feinem phyfifhen und phyfiologifchen

Verhalten in keiner Weife von den übrigen lebenden Wefen. von den Thieren. vou

den Säugethieren."

Die Frage: ob es nur eine oder mehrere Menfchenarten gibt? ob die ver

fhiedenen Menfhengruppen Arten (Species) oder Raffen find? beantwortet de

Ouatrefages nach einer weitläufigen Unterfuhung der verfhiedenen Argumente im

Sinne des Monogenismus. ..Es gibt nur eine einzige Menfhenart. wenn der

Name Art oder Species in dem Sinne genommen wird. der ihm im Pflanzen

und Thierreiche zukommt."

Auf dem Wege der Unterfuhung werden die Begriffe Art und Raffe erörtert

und beftimmt. Hierbei tritt der Autor mehrfah in Gegenfaß zu den Anhängern

der Darwin'fchen Lehren. Diefer Gegenfaß prägt fich bei der Unterfuchung über

den Urfprung der einen Menfchenart noch fchärfer aus. obgleih der Autor einige

der wichtigften Fundamentalfäße und auxiliären Prineipien der Theorie Darwins

adoptirt. So fagt er von der natürlihen Zuchtwahl im Kampf ums Dafein:

..das find ja Thatfachen. niht aber theoretifhe Vermuthungen". Gleichwol will

er die Wandelbarkeit der Arten niht einräumen 1i11d führt die Behauptung der

felben auf die Verwirrung der Begriffe Art und Raffe zurück.

Die Darftellung und Kritik der einzelnen Transmutationshtjpothefen verwerthet

mit Gefhick einzelne negative Jnftanzen. Von einer eigentlihen Widerlegung ift

niht die Rede. Das lehte Wort des Autors heißt: _lgnoramua Die Entwicke

lungstheorie gilt ihm als eine geiftvolle Hypothefe. die niht durch Beobachtung

und Erfahrung beweisbar ift.

Der Abfchnitt über das Alter des Menfhengefchlechtes und das zeitlihe Auf

treten des Menfhen faßt im engften Rahmen die Ergebniffe der bisherigen For

fhungen zufammen. Da diefes Problem nicht den philofophifhen Charakter der

Defcendenztheorie hat. ift der Autor geneigter. fehr weitgehenden Folgerungen

beizutreten. welhe uns niht ..innerhalb der Schranken der Beobahtung und Er

fahrung" gefunden zu fein fheinen. ..Es ift alfo ausgemacht. daß der Menfh

während der quaternären Epoche lebte. fowie in jener Uebergangsperiode. der die
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Sandfteine von Saint-Preft und die Victoria-Ablagerungen angehören. und es ift

ferner fehr wahrfweinlich. daß er auw die miocene Periode und folglich auw die

ganze pliocene Periode mit durchlebte." Und weiter: ..Somatifw ift der Menfw

ein Säugethier. niwts mehr und niwts weniger. Sobald die äußern Bedingungen

folche waren. daß Säugethiere unter ihrem Einfluffe beftehen konnten. mußte auw

der Menfw leben können. Er kann alfo möglicherweife (!) Zeitgenoffe der zuerft

auftretenden Säugethiere gewefen fein. alfo bereits in der fecundären zoologifchen

Epoche gelebt haben." Das kann fiw ja möglicherweife - vielleicht fo verhalten.

Kurz zuvor bemerkt der berühmte Anthropolog gegen Darwin und feine An

hänger: ..Der Darwinismus ftüßt fiw durchaus auf die Mögliwkeit der Artenum

wandlnng. er ift eine Mögliwkeitshypothefe. Darf man denn aber in der Phyfik

oder in der Chemie auf folwe Mögliwkeiten ein ganzes Syftem gründen?" Gegen

frage: Sollte die „Mögliwkeit" ein völlig unzuläffiges und fremdartiges Element

bei der Beftimmung des Begriffes der phyfikalifwen Hypothefe fein?

Ungemein lehrreich und gehaltvoll find die Abfwnitte über den urfprünglichen

Wohnfiy des Menfchen. über die Bevölkerung der Erde. über die Acclimatifirung

des Menfwen in den verfchiedenen Erdftriwen. Gleich Agaffiz nimmt auw

A. de Quatrefages Swöpfungscentren oder riwtiger Erfweinnngscentren an. be

kämpft aber zugleich mit entfchiedenem Erfolg die falfchen Folgerungen jenes

Forfchers und insbefondere die Annahme eines urfprüngliwen Kosmopolitismus

des Menfchen. Er fuwt die Wiege des Menfwengefwlewtes unbedenkliw in Afien.

Die Bevölkerung unferer Erde fei durw Einwanderungen zu Stande gekommen.

da die einzige Menfwenart „urfpritnglich einen verhältnißmäßig befchränkten Wohnfiß

einnahm". Diefe Einwanderungen. insbefondere die polynefifcheu und neufeelän

difwen Einwanderungen werden von dem Autor in fehr anregender Weife dargeftellt.

Höwft intereffante Auffchlüffe enthalten die Kapitel über die Einflüffe der

äußern Lebensbedingungen. der Raffe. und über die Acelimatifirung des Menfchen.

Der Autor gelangt zu dem Schluffe. daß ..alle Menfwenraffen. ungeawtet eines

nnerläßliwen Verluftes an Menfwenkapital. faft unter allen Verhältniffen. wo

niwt zufällige Urfawen verpeftend einwirken. zu leben und zu gedeihen vermögen".

Auw die Abfwnitte über den Urmenfchen. über die Entftehung der Menfchen

raffen unter dem Einfluß der äußern Verhältniffe und durw Vererbung. über die

Bildung von Baftardraffen im Menfwenreiwe und den Einfluß der Kreuzung auf

diefelben. enthalten eine Fülle dankenswerther Auffchlüffe und gewähren einen

Ueberblick über den Stand der Forfchung auf diefen Specialgebieten, Der Autor

findet in den Ergebuiffen diefer Unterfuchungen die Rewtfertigung des Nionogenis

mus. fiir den die Anthropologie ..eine ganz andere Wiffenfwaft" ift als für den

Polygenismus. der die Schwierigkeiten. welche er aufzuheben fweint. nur verdeckt

und an den unüberwindliwen Schwierigkeiten der phyfiologifchen Erklärung feine

Swranke findet. Der Monogenismns finde eine größere Zahl von Problemen

vor. aber eröffne auch die Ausfiwt auf eine Löfung.

Die foffilen Nienfchenraffen find im zweiten Buche fehr ausführliw behandelt.

Der Autor hat das maffenhafte Material der neuern Specialforfchungen mit Rück

fiwt auf die wefentliwern Ergebniffe in umfichtiger und nahezu erfwöpfender Weife
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verwerthet. Die einleitenden Bemerkungen orientiren den Lefer über die Merk

male, welche bei der Eintheilung der Raffen maßgebend find; und über die Haupt

mittel der Beftimmung derfelben, „Jedermann weiß, welche hohe Bedeutung der

knöcherne Schädel in anthropologifcher Beziehung beanfprucht, da die Schädel

form wefentlich zur Unterfcheidung der Menfchenraffen benußt wird.“

Der Autor betrachtet die äußern Verhältniffe. in denen die foffilen Menfchen

raffen lebten, die Charaktere des quaternären Menfchen, die Körpergröße und

Schädelcapacität der foffilen Raffen. Er unterfcheidet zwei Gruppen foffiler

Menfchen, Dolichocephalen und Brachycephalen. Zu jenen zählt er eine Canftatt

Raffe und eine Ero-Magnon-Raffe, zu diefen zwei Furfooz-Raffen, eine Grenelle

Raffe und eine Trucheve-Raffe. Die beiden Dolichocephalen und die Furfooz

Raffen werden ausführlich gefchildert.

Wir bedauern; daß dem fehr wichtigen Theil der Anthropologie, der von den

phyfifcljen und pfychologifchen Charakteren der gegenwärtigen Menfchenraffen han

delt, keine ausführlichere Behandlung zutheil wurde. Die einfchlägigen Details

gehören zwar andern Wiffensgebieten an, aber in dem größern Rahmen einer

wiffenfchaftlichen Anthropologie, deren höchfte Aufgabe die Darftellung der fpeci

fifchen Charaktere der Gattung und der vorhandenen Raffen bilden müßte, werden

eben die Gebiete, welche die heutigen Anthropologen meiftens nur nebenher und an

lehter Stelle bearbeiten, als das Centralgebiet der Wiffenfchaft eultivirt werden.

Auf dem gegenwärtigen Standpunkt der anthropologifchen Forfchung ift aber

auch die Befchränkung, die fich der Autor auferlegt hat; nicht zwecklos. Die mono

graphifche Behandlung einzelner Cardinalfragen, die Sichtung der auf den ver

fchiedenften Gebieten angehäuften Materialien, die Auslöfung der wefentlichften Er

gebniffe, der Yrincipien und der Hypothefen, der Hauptprobleme aus dem Wuft

der Specialarbeiten, laffen das Werk von A. de Ouatrefages als geeignet er

fcheinen, die bisher gewonnenen Kenntniffe zu verbreiten und zur Vertiefung in

fpecielle Aufgaben anzuregen.

Wenn das Werk in fo engem Rahmen auch nicht jedes Hauptproblem er

fchöpfend behandeln konnte, fo ift es doch eins der gehaltvollften und lehrreichften

Werke der neuern Literatur. Die durchfichtige Klarheit der Darftellung, den maß

vollen Ton der Kritik und die Fülle des Gebotenen wird auch derjenige, welcher

nicht allen Anfichten des ausgezeichneten Forfchers beipflichten kann, dankbar aner

kennen müffen.

Die fyftematifche und lehrhafte Darftellung des Gefammtgebietes in Topinard's

„Anthropologie“ kommt einem allgemeinen Bedürfniß entgegen. In dem ganzen

Bereich der anthropologifchen Literatur unterordnet fich kein anderes Werk in

gleicher Weife dem didaktifchen Zweck. Daher eignet fich das Werk Topinard's

in allererfter Linie zur Einführung in das Gefammtgebiet der Anthropologie, zur

Orientirung im Zufammenhang der Aufgaben und der Specialforfchungen, zur

erften Anleitung des Lernenden zum Specialftndium und zur Vorbereitung für

die wiffenfchaftliche Arbeit. Diefe Vorzüge des Werkes wären, auch ohne die toni-nie

Anerkennung Broca's im Vorwort, zur Geltung gekommen.
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Die Einleitung enthält dankenswerthe Bemerkungen zur Beftimmung des Be

griffs und der Aufgaben der Anthropologie. über ihr Verhältniß zu den angrenzen

den Wiffenfhaften und über ihre Anwendungen. ferner einen ganz kurzen Abriß

der Gefhihte diefer Wiffenfhaft. einige Bemerkungen über den Plan des Werkes

und über die Klaffifikationen. die in der Zoologie gebränhlich find.

Topinard trennt vor allen die Ethnologie von der Anthropologie. indem er

jener das Studium der Völker und Stämme. toelhe die Gefhihte und die Geo

graphie uns darbieten. überweift. der Anthropologie hingegen das Studium der

Menfhengattung und ihrer Raffen. als folher. vorbehält. Er betrahtet die beiden

Wiffenszweige als zwei verfhiedene Seiten des Studiums des Menfhen. welhe

einander wechfelfeitig manhen Dienft leiften. ohne voneinander abhängig zu fein.

Die Anthropologie bezweckt 1) das Studium des Menfhen als einer zoologifhen

Gruppe. 2) das Studium der menfhlihen Raffen als der Abtheilungen jener

Gruppe.

Der erfte Theil des Werkes gilt der Betrahtung der phyfifhen. phyfiologifhen

und pathologifhen Charaktere. der zweite Theil den Auffhlüffen. tvelhe von der

Arhäologie. der Sprahforfhung und der Ethnographie geboten werden, Im erften

Theil bildet das Verhältniß des Menfhen zu den Thieren den Hauptgegenftand

der Unterfuhung. Hier foll der Gattungsharakter dargefteflt werden, Im zweiten

Theil werden hauptfählih die verfhiedenen phyfifhen Typen betrahtet. von welhen

die Beftimmung der Raffen ausgeht. Im dritten Theil werden die Theorien über

den Urfprung des Menfhen erörtert.

In der Einleitung gedenkt der Autor der Ausfprühe denkender Naturforfher wie

Lamarck und Etienne Geoffrey Saint-Hilaire über den künftlihen und willkürlihen

Charakter der Klaffifikationen. und weift auf den Mangel einer feften. einhelligen

Beftimmung der Begriffe Familie. Ordnung. Gattung. Art hin. Gleihwol hält

er die Klaffifikationen für werthvoll und unerfeßlih. ..Sie begünftigen das Stu

dium. rücken die Wefen auf eine im ganzen natürlihe Weife einander näher und

geben ein Maß der erfolgten Fortfhritte." Nihtsdeftoweniger fei die Klaffifika

tion in den Wiffenfhaften willkürlih und proviforifh. folange die Wiffenfhaft

niht vollendet ift.

Topinard nimmt zwei Hauptfyfteme der Klaffifikation des Menfhen an. In

dem einen bildet die Menfhengattung eine befondere Ordnung gleihwie die

Affen; in dem zweiten gehört der Menfh der Ordnung der Primaten an. in

welher die Menfhengattung die erfte Familie. die Gruppe der Anthropoiden die

zweite Familie bildet. Ueber die Wahl des Syftems. das der Bedeutung der

fpeeififhen Charaktere des Menfhen entfpriht. follen die Unterfuhungen des erften

Theils. welhe Broca als ..üutbropologio eoologigue" bezeihnet. entfheiden.

Auf dem Wege einer ausführlihen Unterfuhung und Vergleihnng der ana

tomifhen und der phyfiologifhen Charaktere (die pfyhologifhen Charaktere find

ganz beiläufig bei den phyfiologifhen abgehandelt) gelangt Topinard zu dem

Shluffe. daß das Menfhengefhleht gleih den höhern Affen zur Ordnung der

Primaten gehört. daß es die erfte Familie diefer Ordnung. welhe die erfte in der

Klaffe der Säugethiere ift. bildet. Er adoptirt mithin die Eintheilung von Broca:
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1) der Menfch. 2) die Anthropoiden. 3) Pitheci. 4) Cebi. 5) Lemuri. Diefe

Eintheilung weift den Menfchen und die Anthropoiden einer- und und die Affen

der Alten und der Neuen Welt andererfeits befondern Familien zu. während Huxley

im ganzen nur drei Familien annimmt: 1) Menfchen und Anthropoiden. 2) Affen

der Alten und der Neuen Welt. 3) Lemuri.

Die gründliche Unterfuchung der anatomifchen und der phyfiologifchen Charak

tere des Menfchengefchlechts führt den Autor zu dem Schluß. daß keine funda

mentale anatomifche oder phyfiologifche Differenz zwifchen dem Menfchen und

feinen nächften Nachbarn auf der organifcljen Stufenleiter. den anthropoiden Affen.

befteht. ..In anatomifcher Hinficht find es diefelben Organe. welche gleichartig

conftruirt und angeordnet find und nur in untergeordneten Nuancen voneinander

abweichen; die Füße. die Hände. die Wirbelfäule. der Thorax. das Becken. die

Sinnesorgane. alles ift auf diefelbe Weife angeordnet; auch das Gehirn in feiner

Structur und in feinen Windungen ift ein und daffelbe. In phyfiologifcher Be

ziehung die gleichen auf einerlei Weife wirkfamen Functionen. Auch ihre Krank

heiten find ähnlich."

Die wirklichen Unterfchiede laffen fich nach Topinard im wefentlichen auf zwei

redueiren: auf den aufrechten Gang des Menfchen. mit dem Veränderungen des

Skelets. der Muskeln und die Richtung des Blickes zufammenhängen. und auf die

dreifache Muffe des Gehirns. durch die auch die Entwickelung der intellectuellen

Fähigkeiten. der Sprache und des Gefichtswinkels bedingt ift. Nach der Anficht

diefes Autors fteht der Schimpanfe anfcheinend dem Menfchen am nächften.

In dem anatomifch-phyfiologifcljen Theil der ...Anthropologie roalogjqoe" find

auch einige Riethoden der Meffnng des Gefichtswinkels. der Schädelcapacität. der

Scheitelbeinwinkel. und der Feftftellung anderer anatomifcher Proportionen vor

getragen. Diefer Abfchnitt enthält wichtige Anleitungen zur Unterfuchung der

wefentlichften anatomifckjen Charaktere. Bei der Erörterung der phyfiologifchen

Charaktere find die neuern Forfchungeu umfichtig verwerthet. Wir erhalten hierbei

eine Fülle bemerkenswerther Auffchlüffe und intereffanter Daten.

Die pfychologifchen Charaktere find im Anfchluß an die phyfiologifchen Fragen nur

beiläufig auf wenigen Seiten abgehandelt. Diefe fummarifche Behandlung fchließt

von vornherein die gründliche Einlaffung auf die pfychologifchen Phänomene aus.

Der Autor begnügt fich mit einigen allgemeinen Behauptungen und mit der Mit

theilung einzelner intereffanter Züge aus dem Thierleben. Auf weitläufige Ana

lyfen und Beweisführungen wird verzichtet.

Es gelüftet die Anthropologen nicht nach dem Ruhmestitel des Pfychologen.

Hat doch felbft ein Philofoph. Augufte Comte. in feiner fogenannten ..kbiloeopdje

pasjtire" der fouveränen Verachtung der Pfychologie als einer befonderer Diseiplin

feine philofophifche Sanetion ertheilt! Die Pfychologie ift in die Phyfiologie ver

wiefen. Doch muß fie fich auch in der Phyfiologie mit einem befcheidenen Plaß in

der Rumpelkammer begnügen. dem die meiften Forfcher wenig Aufmerkfamkeit

fchenken. Kein Wunder. daß über manche kritifche Frage mit einigen energifchen

Behauptungen und einigen überrafchenden Mittheilungen zur Tagesordnung über

gegangen wird.
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Diefem beliebten Verfahren ift auch Topinard bei dcr Erörterung mancher

pfychologifchen Frage treu geblieben. Wir können nicht daran denken; einige natur

gefGiGtliGe Aphorismen und geiftreiGe Apereus zu widerlegen. Es genügt; zu

conftatiren; daß die pfychologifche Frage auf den zehn Seiten; welGe ihr gewidmet

find; unfers Erachtens niGt in befriedigender Weife gelöft worden ift.

Der Autor gefteht zu; daß die intellectuellen Charaktere beim MenfGen viel

höher als bei den Thieren entwickelt find. Aber er findet nahezu für jedes Prä

rogativ des MenfGen ein Analogon; eine primitivere Form in der Thierwelt.

Das Familienleben des Menfchen unterfGeidet fiG ;;in keiner Beziehung" von dem

der Thiere. Monogamie; Polygamie und Polyandrie finden fich hier wie dort.

„Der Gorilla und der SGimpanfe find monogam; fehr beforgt um die Treue

ihrer Gemahlinnen und zuvorkommend gegen diefelben."

Die fociale Organifation ift kein menfchliGes Privilegium. „Die Brüllaffen

oder Myceti; die zur Familie der Cebi gehören; halten Verfammlungen; in welGen

einer von ihnen unter allgemeinem SGweigen ftundenlang fpricht; worauf eine

große Aufregung erfolgt; lvelGe erft nachläßt; fobald der Redner wieder das Wort

ergreift." Auch von andern Affenarten ;;mögt ihr nun Wunder hören fagen".

Der Autor begnügt fiG niGt mit der Behauptung der GleiGartigkeit der

intellectuellen Charaktere und der focialen Triebe. AuG Moralität und Religio

fität kann er nicht als abfolutes Privilegium des MenfGen; als fpeeififG menfG

liGe Eigenfchaften gelten laffen. Mit einer Taktik; tvelclje der von A. de Ouatre

fages nicht naGfteht; zerfafert er die fcheinbare Begründung der Behauptung; daß

Moralität und Religiofität die ausfchließliGen und wahren Charakteriftica des

MenfGen find. Die Schwäche diefer Behauptung beweift aber keineswegs die

Stärke der Gründe Topinard's; welcher jede fpecififGe Differenz kurzerhand in

Abrede ftellt. Er macht fiG die vielumftrittene Mittheilung von Völkern ohne

Religion und ohne Cultns zu Nuye; um zu zeigen; daß die Religiofität keine

allgemeine menfGliGe EigenfGaft ift, ZugleiG verweift er auf die grenzenlofe

Anhänglichkeit und Verehrung des Hundes für feinen Herrn; der ihm das tägliGe

Brot reicht und „in* feinen Augen die Rolle eines Gottes fpielt". Er gedenkt

auch der Vögel; die beim Sonnenaufgang ihren Gefang ertönen laffen. ;;Das

kommt der Anbetung fehr nahe."

Auch das PfliGtgefühl und die Moral will er nicht dem MenfGen allein zu

fchreiben, Die wahre Begriffsbeftimmung der Moral findet er - bei Tylor (l); der

diefelbe für die Anpaffung an die Sitten der GefellfGaft; der man eben angehört;

erklärt. Das allgemeinfte Kriterium: „füge andern niGt zu; was du von andern

niGt erleiden willft!"; gelte für die Thiere wie für die MenfGen. ;;Der Hund

weiß; daß er nicht beißen darf; um felbft nicht gebiffen zu werden; und er han

delt demgemäß; er hat auch feine Moral."

Der MenfG hat das Bewußtfein feiner PerfönliGkeit; feines Ich - ein Selbft

bewußtfein; wie die Philofophen fagen. „l1 sei-att binarre ane 1er animonn ne

1'e1188ent peel" - Der SGönheitsfinn; das GereGtigkeitsgefühl haben gar mannich

faltige Formen. Das Eaufalgefeß ift ein Gefeh des menfGlicheti Denkens. Aber

auch die Thiere verknüpfen Urfache und Wirkung. Der Wille; die Wahl zwifchen
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verfchiedenen Motiven fehlt auch den Thieren nicht. ..Der Menfch hat nicht

einmal das Privilegium des Wahnfinnes!"

Auch Mimik und Sprache find nicht dem Menfchen eigenthümlich. Topinard

will von dem Gefang der Infekten abfehen. Aber die Sprache der Hühner und

der Brüllaffen fordert zur Annahme eines Parallelismus heraus. ..Zone uueun

(laute, par cette mötitacie [es animanx exprimont .I68 iciäeo." . . . Der Autor weift

auf die primitiven Sprachen der roheften Völker hin. auf die geringe Zahl ur

fprünglicljer Elemente. aus welchen fich eine Sprache entwickeln kann. Er ift fo

vorfichtig. zuzugeben. daß die Bedingungen der Sprache bei den Thieren in einem

höchft primitiven. rudimentären Zuftande find. Er erfpart uns weitere Unter

fuchungen über den Sprachfchaß der Thiere. ..Das Thier hat die Ideen. es befißt

die Fähigkeit des Ausdrucks. die Fähigkeit. einige Töne zu artikuliren; aber dies

alles ift im rudimentären Zuftatide. Dagegen hat beim Menfmen alles größere

Proportionen angenommen. . . ." Schließlich bleiben wir bei der Frage ftehen: ob

die Vermehrung der Ideen die Sprache erzeugt. oder ob die Sprache zur Ent

wickelung der Ideen den Anftoß gegeben hat? Hier ftehen wir in der That einem

Problem gegeniiber.

Die Charakteriftik der Raffen bildet den Gegenftand des zweiten Theils. in

welchem die Ergebniffe der Specialforfchungen in überfichtlicher Weife zufammen

gefaßt find. Das erfte Kapitel enthält fehr bemerkenswerthe Erörterungen über

die Begriffe: Art (Species). Varietät und Raffe. Die Unterabtheilnngen der

menfchlichen Familie werden gemeinhin als Raffen bezeichnet. Unter den Streit

fragen der Doctrin fteht obenan die Frage: ..ob diefe Raffen die Bedeutung von

Arten oder von Varietäten. wo nicht gar von Gattungen haben?" Bevor der

Autor zu diefer Frage Stellung nimmt. betrachtet er die lvefentlichften Begriffs

beftimmungen. die Klaffifikationen der Raffen. die fpeciflfchen Charaktere. auf welche

fich die verfchiedenen Klaffifikationen gründen. die wefentlichen phhfifchen Haupt

typen der Menfchenfamilie. welche unbedenklich angenommen werden.

Bei der Beftimmung des Artbegriffes macht Topinard gegen die Vertheidiger

der Conftanz der Arten die negativen Inftanzen. welche die neuern Forfchungen

zu Tage befördert haben. geltend. Er neigt mehr zu der Auffaffnng der Lamarck

und Geoffroh Saint-Hilaire als zu den Anfichten von Cuvier und de Quatrefages.

Gleichwol behauptet er nicht die abfolute Veränderlichkeit. fondern nur. daß die

Grenzlinien nicht unüberfchreitbar find und daß das vorgebliche Kriterium der

Species kein abfolutes ift.

In Betreff der Begriffe Varietät und Raffe fchließt fich der Autor nach der

Regiftrirung verfchiedener Definitionen der Meinung feines Lehrers Broea an:

..Was die Varietäten der Menfchengattung betrifft. fo haben diefelben den Namen

Raffen erhalten. welcher den Gedanken eines mehr oder minder directen Abftam

mungsverhältniffes zwifchen den Individuen derfelben Varietät erweckt. aber die

Frage der Verwandtfchaft zwifchen Individuen verfchiedener Varietäten weder in

affirmativer noch in negativer Weife entfcheidet."

Bei der Befprechung der Verfuche einer Klaffifikation der Raffen entfcheidet

fich Topinard im Princip für die Klaffifikation von A. de Ouatrefages. deffen
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monogeniftifhe Auffaffung er niht theilt und gegen deffen pfyhologifhe Anfihten

er mehrfah polemifirt. Diefe und andere Meinungsverfchiedenheiten können den

Autor niht hindern; die Leiftungen des ausgezeihneten Anthropologen rühmend

anzuerkennen. Er nimmt im Princip mit de Onatrefages drei Hauptftämme oder

Grundtypen (den Weißen; den Gelben und den Shwarzen) an; von denen fih

die großen Aefte abzweigen; welhe die Hauptgruppen der mannihfaltigen Special

typen repräfentiren. Diefe Aefte find am weißen Stamm: der arifhe; der femi

tifhe und der allophyle (Lothar-jene, (lauenejene, sjnos); am gelben Stämme der

mongolifhe und der ugrifhe; am fhwarzen Stämme der Negritos; der melanc

fifhe; der afrikanifhe und der Saab (Hottentotten). Als Zweige werden beifpiels

weife die Unterabtheilungen des arifhen Aftes: Celten; Germanen; Slawen; bei

dem femitifheu Aft: Semiten und Libyer; bei dem mongolifhen: der finefifhe

und der turanifhe Zweig angeführt.

Die phyfifhen Charaktere; auf welhe fich die Unterfheidung der Roffen grün

det; find anatomifhe; welhe in den „Laboratorien" ftudirt werden; und äußer

lihe; die man am lebenden Menfhen beobahtet.

Die Craniologie bildet das erfte Kapitel der „Anthropologie der Menfhen

raffen". Diefer Gegenftand füllt einen großen Theil des Werkes aus. Zunächft

werden die defcriptiven Charaktere (Alter; Gefhleht; künftliche oder pathologifhe

Misbildungen); fodann die eigentlihen craniometrifhen Charaktere eingehend er

örtert. Bei diefer Gelegenheit werden auh die verfhiedenen Methoden der Meffung

und der Feftftellnng beftimmter Proportionen harakterifirt und auf ihren Werth

für die Unterfuhung der wihtigften Charaktere geprüft. Die Wichtigkeit einzelner

Proportionen für die Klaffifikation wird dargelegt. Die Apparate; welche den

Zwecken der wiffenfhaftlihen Forfhung dienen; werden gefhildert und ihre Ver

wendung erklärt, Zahlreihe Beifpiele und einige Illuftrationen 'mahen die Er

klärung anfhaulich.

Der Methode der Projeetionen ift eine ausführlihe Erörterung gewidmet. Die

Bedeutung und die Methode der Meffung der Shädelcapaeität; die Beftimmung

der verfhiedenen Indices; welhe beftimmte Proportionen ausdrücken (des Vertical-;

Frontalz Nafal-; Orbiträr-Iudex u. m. a.); werden gründlih abgehandelt. Die ver

fhiedenen Syfteme und Methoden werden vom Autor forgfältig geprüft und verglihen.

Auf die Craniometrie folgt die Unterfuhung der anthropologifh wichtigen

Charaktere und Proportionen des Skelets; der Muskeln und des Nervenfyftems;

insbefondere eine Erörterung über die Beftimmungen des Hirngewichts; die Unter

fuhung der anthropometrifhen und der defcriptiven Charaktere des Leibes an

Lebenden. Die Erörterung der allgemeinen phyfifhen und der pathologifhen Charak

tere bildet den Gegenftand der nähften Kapitel. Auh die Urfahen des Aus

fterbens einzelner Roffen werden befprohen.

Der Autor fteht hier immer auf der Höhe der neueften Forfchungen. Er ver

werthet die Ergebniffe derfelben am rehten Orte und ftellt diefelben in fo über

fichtlicher Weife zufammen; daß die Orientirutig in dem ausgedehnten Material

auh dem Lefer; welher ohne die wünfchenswerthen Vorftudien an die Arbeit geht;

erleihtert wird.
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In einem der intereffanteften Abfchnitte des Werkes find die ethnifchen; lin

guiftifwen; hiftorifwen und arwäologifchen Charaktere behandelt. Der Autor fucht

den Werth derfelben für die Anthropologie feftzuftellen. Er faßt überdies die

tvefentlichften Annahmen; zu welwen die bisherigen Nawforfwungen hinfiwtliw der

prähiftorifwen Raffen; und fpeciell bezüglich des Menfwen während der Zeitalter

der behauenen und der polirten Steine; geführt haben; in einem orientirenden

Ueberblick zufammen.

Als ethnifche Charaktere gelten dem Autor alle Thatfawen; welwe aus der

Affociation der Menfwen hervorgehen: das Bedürfniß der Gefellfwaft; das Intereffe;

die Laune; die kriegerifchen Neigungen. Die linguiftifwen Charaktere rechnet der

Autor zu den werthvollften Quellen; aus denen die Anthropologie Auffwlüffe

fwöpft. Die Linguiftik ift ihm das vergleiwende Studium der Elemente jeder

Sprache. Er adoptirt die Anfiwt; nach welwer es drei Entwickeluugsphafen der

Sprache gibt; die jedoch nicht von jeder Sprawe durchlaufen werden; da manwe

auf einer niedern Stufe ftehen bleiben, Demnach gebe es drei Sprachtypen:

monofyllabifche; polyfyllabifche (agglutinirende) und flectirende Sprachen.

Unbefwadet der Anerkennung des Werthes der Sprawforfchung für die An

thropologie; erwartet der Autor von jener mit Broca nur Auffwlüffe; aber keine

Entfweidungen. Dagegen haben die Ergebniffe der prähiftorifwen Arwäologie ein

größeres Gewiwt. Hierbei ift nur zu bedauern; daß die ftreng wiffenfwaftlich be

gründeten; verbürgten und unbeftreitbaren Ergebniffe derfelben niwt allzu zahlreich

find. An diefer Thatfawe ändert die Kühnheit der Folgerungen; die dogmatifwe

Glaubensfeligkeit manches Specialforfchers; der mitleidig auf die Bemühungen in

andern Gebieten der Wiffenfchaft herabfieht; nicht das Geringfte,

Die fehr intereffante Betrachtung der einzelnen anthropologifchen Typen führt

den Autor zu dem Schluß; daß die Menfwenfamilie fiw in mehrere Arten oder

„fundamentale Raffen" gliedert. Diefe Gleiwfehung von Arten und fundamentalen

Raffen berührt; wie der Autor bereitwillig zugefteht; die Streitfrage „Polygenis

mus oder Monogenismus?" niwt. Das eigentliwe Problem; wie es bisher ge

ftellt wurde; bleibt ungelöft. Der Autor felbft fteht bei alledem auf der Seite

des Polygenismus,

Im leßten Theil des Werkes werden die auf die Abftammung des Menfwen

bezüglichen Hypothefen erörtert. Der Autor befpriwt die Principien von A. de

Quatrefages; Olgaffiz; Lamarck und Darwin. Der hohen Bedeutung der Lehren

Charles Darwin's mag er fiw nicht verfwließen; doch hält er die Anthropologie

niwt für berufen; das entfcheidende Wort zu fprewen. ;;Welwen Urfprung; welche

Zukunft der Menfch auch haben mag; für die Anthropologie ift er nur ein Säuge

thier; dasjenige; deffen Organifation; Bedürfniffe und Krankheiten die complexeften

find; deffen Hirn und wunderbare Functionen das Maximum der bisherigen Ent

wickelung erreicht haben."

In diefem Sinne hat Topiuard feine Aufgabe erfaßt und im ganzen in ver

dienftvoller; dankenswerther Weife gelöft. Sein Werk gewährt einen guten Ueber

blick über den heutigen Stand der anthropologifchen Forfwung.
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Von

Raphael tlöwenfeld.

..Die Literatur und die Poefie". fagt Cernhfewskij. ..haben für uns Ruffen

eine Bedeutung. welche fie. man darf das mit Beftimmtheit verfichern. nirgends

haben." Diefer Ausfpruch des ruffifchen Autors ift eine Wahrheit, Es ift auch

nicht fchwer. fich die Gründe zu erklären. welche dem literarifchen Schaffen Ruß

lands diefen weitgehenden Einfluß verleihen. Wo die geiftige Bethätigung auf

jedem andern Gebiet durch die hiftorifme Entwickelung ausgefchloffen oder. was

mit mehr Berechtigung behauptet werden kann. durch die Gewalt der Machthaber

niedergehalten wird. wo kaum ein Zehntel der Nation an der Culturbewegung

theilnimmt. der große Reft aber über die Sorge um die Befriedigung der noth

wendigften Bedürfniffe des Lebens noch nicht hinausgekommen ift: was ift natür

licher. als daß unter folchen Umftänden das einzige Gebiet. das fich einer gewiffeu.

wenn auch befchränkten Freiheit erfreut. alle hervorragendem Geifter der Nation

befchäftigt. daß die Literatur im engern Sinne des Wortes das einzige Organ ift._

durch welches die Wißbegierigen von ihren geiftigen Führern Belehrung empfangen?

Man vergegenwärtige fich nur die vormärzlichen Zeiten Deutfchlands. man ver

gleiche nur die verhältnißmäßig geringe Bedeutung der Poefie und des Theaters

für unfere von politifchem Parteileben aufgeregten Tage mit jener guten alten

Zeit des befchränkten Unterthanenverftandes. wodie lhrifche Mufe und ein neues

dramatifckjes Product den einzigen Stoff der Unterhaltung bildeten. und man wird

das große Gewicht der fchönen Literatur für ein politifch todtes Land leichter

begreifen.

Troß der ftrengften Cenfur und der fürchterlichften Strafen. die ohne Gefeß

und Richter über die unglücklichen Märtyrer des Fortfcljritts verhängt wurden.

fcheuten fich die ruffifchen Dichter doch nie. ihre Werke zu Gefäßen politifcher und

focialer Jdeen zu machen. Ja. es entwickelte fich allmählich eine fo große Ge

fchicklichkeit in der Antvendung diefes Mittels feitens der Autoren. und ein Ver

ftändniß des kaum Angedeuteten feitens der Lefer. daß das fogenanute ..Zwifchen

den Zeilen lefen" wol nirgends mit größerer Virtuofität gehandhabt wird als in

Rußland. Der Cenfur wird auf diefe Wcife häufig genug ein Streich gefpielt.
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So erfchien im Iahre 1863 in dem vielgelefenen „Zonremennjli" Cernyfewskijs

Roman „Was thun?“ gänzlich unbeanftandet von feiten der Cenfurbehörde. Nur

eine einzige kleine Aenderung hatte man gewünfcht. In dem vorgelegten Manu

fcript hatte der Autor die Verbindung Lopuchov's und Wera's ohne kirchlichen

Segen erfolgen laffen; die Cenfur tvünfchte die Einfiihrung eines Geiftlichen und

die Ceremonie der Trauung. Diefer Umftand allein beweift zur Genüge, wie

wenig die hier vorgetragenen Ideen verftanden wurden, wenn man nicht annehmen

will, daß Gewiffenlofigkeit der Beamten die Unachtfamkeit verfchnldet, Man hat

Cernyfewskij vielfach unrecht gethau, wenn man fein Werk mit dem Maßftab der

Aefthetik gemeffen, Cernhfewskij ift kein Dichter, und hat wol auch felbft nie an

feine dichterifche Befähigung geglaubt. Als vorzüglicher Kenner feines Volkes

wußte er; daß ein Roman einen größern Leferkreis finden würde als ein focial

philofophifcher Tractat. Zwar hatten ihn feine vorangegangenen äfthetifchen Ab

handlungen zu einem berühmten Manne gemacht; feine Anfichten hatten den Wider

fpruch der Gelehrten herausgefordert, die Aufmerkfamkeit der Regierung auf ihn

gelenkt; ob fie aber auch fleißig gelefen und, was für ihn felbft in erfter Linie

wichtig fein mußte; ob fie verftanden wurden? Man möchte daran zweifeln.

Deshalb gab er feinen Gedanken die Form der Erzählung; und man muß, um

diefer gegenüber den richtigen Standpunkt einzunehmen. mehr die philofophifche

und foeiale Seite beleuchten und bekämpfen, als den dichterifihen Werth und die

poetifehe Begabung des Autors ins Auge faffen,

Cernyfewskifs Roman ift unfers Wiffens bis heute nicht ins Deutfche über

tragen; wir laffen daher zum beffern Verftändniß des Lefers eine ausführliche

Analyfe des Werkes folgen. Wir halten dabei genau die Eintheilung in Bücher

inne, wie fie das Original vorfchreibt, und heben befonders diejenigen Punkte

hervor, welche den Grundgedanken Cernyfewskijs am deutlichften hervortreten laffen.

Pavel Konftantinye Rozalskij ift Subalternbeamter und zugleich Verwalter

eines großen Haufes auf der Gorochowaja-Straße, das dem verftorbenen Staatsrath

Storesnikov gehört hatte und jeßt im Befihe von deffen Gattin und Sohne ift.

Seine Frau Maria Alekfevna hatte ihm zwei Kinder gefchenkt, Wera und Fedia.

Sie hatten, da beide Gefchäfte trieben, allmählich ein kleines Vermögen gefammelt

und ihrer Tochter eine gute Erziehung gegeben.

Eines Tages kam der junge Storesnikov in den Angelegenheiten des Haufes

zu feinem Verwalter, und die fchöne Tochter deffelben, die fechzehnjährige Wera

Pavlovna, erregte feine Aufmerkfamkeit. Der Mutter, die fo manches Abenteuer

im Leben mitgemacht; entging es nicht, daß ihre Wera auf den reichen Garde

offizier Eindruck gemacht hatte; fie gab fich von nun an Mühe, den leichtfinnigen

Jüngling zu umgarnen, um ihn . . . vielleicht einmal als ihren Schwiegerfohn

zu umarmen. Maria Alekfevna wurde plößlich eine ganz andere. Hatte fie bis

her ihr Töchterchen lieblos und grob behandelt, fo begann fie jetzt fie mit Freund

lichkeit und Liebenswiirdigkeiten zu überhäufen.

Wera befand fich mit ihrer Mutter im Theater. In der benachbarten Loge

faß Storesnikov mit feinen Freunden und zeigte ihnen feine „Geliebte“, Die

unfere Zeit. 1882. ll. Z9
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Unterhaltung wurde franzöfifh geführt. fodaß die neugierige Alte nicht viel davon

verftand. Wera aber. die jedes Wort deutlich vernommen. fprang plötzlich auf

und verließ unter dem Vorwande eines Unwohlfeins das Theater; den Storesnikov.

der herbeigeeilt war. um ihr behülflih zu fein. behandelte fie mit fihtliher Verahtung.

Die Mutter wüthete; aber Wera? Entfhiedenheit und ihre ruhige Standhaf

tigkeit entwaffneten fie.

Storesnikov gab die Sahe niht verloren; er rühmte fich fogar vor feinen

Freunden des trefflihen Fanges und wagte eine Wette. daß er feine „Geliebte"

am folgenden Tage bei einem gemeinfamen Abendeffen vorftellen würde. Bei

dem Gelage befand fich auh Mile. Julie. die Geliebte feines Freundes Sergius.

Sie war die einzige. welher Storesnikons Prahlereien ein Wort der Entrüftung

entlockten. ..Elende Menfhen. niedrige Menfhen". rief fie aus; „ich war zwei

Jahre öffentliche Dirne in den Straßen von Paris. lebte ein halbes Jahr in

einem Haufe. das den Dieben zum Shlupfwinkel diente; aber nirgends habe ich

drei fo niederträchtige Menfhen zufammen gefehen! . , . Gott! Jh bin ein fchwaches

Weib. Hunger habe ih ertragen können. aber in Paris war es fo kalt im Winter!

Die Kälte war fürchterlich und die Verführung fo fchlau! Ih wollte leben. ich

wollte lieben - Gott! ift das eine Sünde - warum ftrafeft du mih fo hart?

Befreie mih von diefem Umgang. befreie mih von diefem Schmuz! Gib mir die

Kraft wieder. zur Straßendirne in Paris zu werden. ih verlange niht mehr;

denn ih bin eines beffern niht ivürdig; aber befreie mih von diefen Menfhen.

von diefen elenden Menfhen."

Storesnikov muß fein Verfprehen einlöfen. Er begibt fih zu Maria Alek

fevna. erkundigt fich nah Wera?? Befinden und fhlägt endlich eine Spazierfahrt

zu dreien vor: Maria Alekfivna. Wira und er.

Kaum hat er das Zimmer verlaffen. fo treten Sergius und Julie ein. Sie

warnen Mutter und Tochter vor Storesnikov. und Julie gewinnt durh ihr liebe

volles. vernünftiges Betragen Wera's Herz.

In diefem Anflug von Edelmuth läßt Julie fogar Storesnikov zu fih kommen

und erklärt ihm. daß es ein Glück für ihn wäre. ein fo trefflihes Mädchen wie

Wera zu heirathen. In der Hoffnung. Wera zu feiner Geliebten zu machen. ge

täufht und durch ihre Feftigkeit gereizt. beginnt er nun ioirklih allen Ernftes

feine Werbung um die Tochter des Hausverwalters.

Wera fchlägt die Hand des reihen. adeligen jungen Mannes aus. geftattet

ihm aber. nahdem fie ihm in klaren Worten die Unangemeffenheit feines Betra

gens im Theater vorgeworfen. ferner das Haus ihrer Aeltern zu befuhen.

Der kleine Fedia ift iudeffen fo weit herangereift. daß er zum Eintritt in das

Gymnafium vorbereitet werden foll, Dmitrij Sergeii Lopuhov. Studiofus der

Medicin. übernimmt diefe Aufgabe und wird fo tägliher Gaft in dem Haufe

der Rozalskijs. Die fhöne Haustochter fheint auf den ernften jungen Mann gar

keinen Eindruck zu machen. er bemüht fich nicht einmal um ihre Bekanntfhaft.

Erft bei Gelegenheit eines Familienfeftes. zur Feier von Weras Geburtstag.

treten fie fich näher.
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..Ich kenne Ihr Geheimniß". beginnt Wera die Unterhaltung. „Sie verachten

die Frauen."

..Ich verawte fie niwt. aber ich meide fie - und wiffen Sie. warum? Ich

bin verlobt uud meine Braut ift fehr eiferfüchtig; um ficher zu fein. daß ich die

Frauen meide. hat fie mir deren Geheimniß verrathen."

..Sie haben eine Braut?"

"Ja-M

..Wie felten! Ein Student - und fchon verlobt! Ift fie fwön. find Sie

fehr in fie verliebt?" .

..Ia. fie ift fehr fwön. und ich liebe fie fehr."

..Ift fie blond oder brünett?"

..Das kann ich Ihnen nicht fagen. das ift Geheimniß." -

..O. das ift etwas anderes. Aber was ift das für ein Geheimniß der Frauen.

das fie Ihnen anvertraut hat?"

..Sie hatte bemerkt. daß ich Misftimmungen fürchte. und hat mir ein folches

Geheimniß anvertraut. daß ich keine Frau fehen kann. ohne in trjibe Stimmung

zu gerathen - deshalb vermeide ich die Frauen."

„Sie können keine Frau fehen. ohne in trübe Stimmung zu gerathen? Nun.

in Complimenten find Sie gerade kein Meifter."

..Wie follte iw mich ausdrücken? Bedauern - heißt doch wol in trjiber Stim

mung fein?"

..Sind wir fo bedauernswerth?"

..Sind Sie kein Weib? Iw brauche Ihnen nur Ihren innigften Wunfch zu

fagen - und Sie werden mir beiftimmen. Das ift der Wunfch aller Frauen."

..O bitte. fagen Sie ihn mir."

..Nun er lautet: O wär' iw dow ein Mann! Ich bin now keiner Fran be

gegnet. welwe niwt diefen Wunfch gehabt hätte... ."

Weroi-ka lächelte. ..Das ift wahr; das kann man von allen Frauen hören."

Nun wird über die Frauenfrage weiter dispntirt. allmählich gelangt man zur

focialeu Frage und fo fort.

Die jungen Leute werden Freunde - Freunde. nichts anderes,

Maria Alekfevna ftört ihre Tochter auw nie in den Unterhaltungen mit dem

foliden jungen Mann; feine praktifwe Anfehauitng und feine Braut find ihr ge

nügende Gewähr dafür. daß Wära nur Nußen ziehen könne aus feinem Umgange.

Belaufchen wir eine diefer Unterhaltungen.

..Was man gemeinigliw erhabene Empfindungen. ideale Beftrebungen zu nen

nen pflegt". lehrt Lopuwov. ..alles das ift niwtig im Vergleiw zu dem eigen

nüßigen Streben eines jeden und beruht im Grunde felbft nur auf diefem eigen

nüßigen Streben."

..Und Sie. zum Beifpiel. handeln Sie auch fo?"

..Gewiß. Wera Pavlovica. Ich will Ihnen fagen. tvelches die eigentliche

Triebfeder meines ganzen Lebens ift. Bisher beftand die Aufgabe meines Lebens

darin. zu lernen. und ich lernte. um Arzt zu werden. Nun gut. Weshalb hat

mich mein Vater ins Gymnafium gefchickt? Er fagte: c-Lerne. Mitja; wenn du

39*
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fleißig lernft; wirft du Beamter werden; wirft deine Aelteru ernähren und wirft

felbft ein gutes Leben führen. ...ii Ich hatte das Gymnafium abfolvirt; ich über

redete meinen. Vater; mich lieber in die medicinifche Akademie zu fchicken; als

mich Beamter werden zu laffen, Warum? Wir fahen beide; daß ein Arzt ein

behaglicheres Leben führt als ein Beamter oder Bureanvorfteher; und mehr hätte

ich ja nicht werden können. Das ift der Grund; weshalb ich Medicin ftudirte -

die Medicin gibt Brot."

;;Aber Sie haben doch gern gelernt am Gymnafium und haben dann auch die

uiedicinifchen Wiffenfchaften lieb gewonnen?"

„Ia. Das ift eine angenehme Zugabe. Die Liebe zur Sache fördert den

Erfolg; aber fie kann auch ohne diefe Zugabe erreicht werden; ohne Berechnung

nie. Die Liebe zur Wiffenfchaft war nur das Refultat; nicht die Urfache der

Befchäftigung; die Urfache war einzig und allein - der Nahen."

„Sehen wir den Fall; Sie hätten recht - gut; Sie follen recht haben. Alle

Handlungen; die ich begreife; beruhen auf Egoismus. Aber diefe Theorie ift fo

kalt und nüchtern."

„Jede Theorie muß nüchtern fein. Die Vernunft muß alle Dinge kühl be

trachten."

„Aber fie ift rückfichtslos."

„Gegen Yhantafien; die leer und fchädlich find."

;;Und fo profaifch."

;;Die Wiffenfchaft darf nicht poetifiren. Die Theorie ift kühl; aber fie lehrt

den Menfchen Wärme erzeugen. Das Zündhölzchen ift kalt; die Schachtel; an

welcher es entzündet wird; ift kalt; das Holz ift kalt - und doch geben fie dem

Menfchen das Feuer; das ihn felbft und feine Nahrung wärmt.. . ."

„Von nun an werde ich auch kalt und riickfichtslos fein; Dmitrij Sergeii. . . ."

Wera ift eine gelehrige Schülerin. Nachdem fie Victor Confideranks „bertjnse

Zoejale" und Ludwig Feuerbach's „Wefen der Religion" gelefen; übertrifft fie faft

ihren Meifter, “

Aber jeßt wird es ihr zu eng in dem Haufe der Aelteru. Sie will Schau

fpieleriu werden; Lopuchov räth ihr ab. Er wird ihr eine Stelle als Erzieherin

verfchaffen. Mit Hülfe feines Freundes und Stubengenoffen Kirfanov war es

ihm beinahe gelungen; ein Haus für Wera zu finden; als aber die Dame; mit

welcher Lopuchov die Bedingungen befpricht; erfährt; daß Wera das Haus ihrer

Aelteru gegen deren Willen verlaffen foll; bricht fie die Verhandlungen ab.

Wera hält es in dem „Gefängniß" nicht mehr aus. Um fie zu befreien; gibt

es nur Ein Mittel - fie zu heirathen. Lopuchov theilt ihr mit; daß er dies

beabfichtige; und Wera ift beglückt. Aber fie feht ihm erft des langen und breiten

auseinander; was fie unter Ehe verfteht:

;;Alles beruht auf Geld; fagen Sie; Dmitrij Sergeii; wer Geld hat; hat die

Macht und das Recht; lehren Ihre Bücher; demnach ift die Frau; wenn fie von

dem Gelde des Mannes lebt; auch abhängig von ihm. . .. Alfo wenn du den

- Iflienfihen Hände und Füße fchneideu wirft; ioenn du ihnen häßliche Yiixturen zu

trinken gibft; werde ich Mnfikunterricht ertheilen. Und dann - höre; wie wir zn
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fammen leben werden. Erftens werden wir zwei Zimmer haben. eins für dih.

eins für mih - und ein drittes. wo wir den Thee einnehmen. zu Mittag fpeifen.

die Gäfte empfangen. die zn uns beiden kommen. Zweitens darf ih in dein

Zimmer niht kommen. um dir niht läftig zu fallen; niht wahr. Kirfanov darf

das auh niht? - deshalb zankt ihr euh nie. Du kommft auh niht in meins.. . .*

So war alles vorbereitet. Lopuhov fnht nun einen ihm bekannten Popen

auf. um fih mit Wera trauen zu laffen. Bevor fie in die Kirche gehen. wendet

fih Lepuhov an feine Braut:

..Ich habe noh eine Bitte - du weißt. bei der Trauung müffen die Ver

lobten fih küffen...."

..Jh werde mih fhämen". antwortet Wera.

' ..Nun. damit du dih niht zu fehr fhämeft. küffen wir uns jeßt. . . ."

Nah der Trauung kehrt Wera in das Haus ihrer Aeltern zurück. Drei Tage

darauf - Lopuhov hatte inzwifhen eine Wohnung gefunden und eingerihtet -

läuft fie ihrer Mutter auf der Straße davon und ruft ihr nur die Worte zu:

..Sei niht böfe. Mama. ih gehe zu meinem Mann; du mußt nämlih wiffen.

daß ih feit drei Tagen mit Dmitrij Sergeie verheirathet bin."

Lopuhov mußte nun feine Studien aufgeben. Er lebte anfänglih von Privat

unterriht. fpäter als Gefhäftsführer eines großen Handelshaufes. Auh Wera

fuhte das Einkommen der Familie zu vergrößern. fie ertheilte Mufikftnnden.

Nah einiger Zeit reifte in ihr der Gedanke. eine Nähwerkftatt zn gründen. Nah

dem alle Vorbereitungen getroffen. nimmt Wera mehrere Arbeiterinnen. über deren

Vergangenheit und Charakter fie gründlihe Erkundigungen eingezogen hat. Iede

diefer Arbeiterinnen. und Wera gleih ihnen. bekommt ein dem Grade ihrer Ge

fhicklihkeit und ihres Fleißes entfprehendes feftes Gehalt und am Ende jedes

Monats ihren Antheil von dem Nettogewinn des Gefhäfts. Allmählih wird

Ausgabe wie Einnahme auf alle gleih vertheilt und fo ein vollkommen commu

niftifher Arbeiterinnenverein gefhaffen. Auh für die Bildung der Mitglieder

diefer Vereinigung wird Sorge getragen. In der erften Zeit lieft Wera den

Arbeiterinnen. während diefe ungeftört ihre Befhäftigung fortfeßen. ans guten

Bühern vor; mit der Zeit lefen auh diefe felbft abwehfelnd. ja zuleht werden

ihnen ganz fyftematifh Vorträge über Gefhihte. Geographie u. f. w. gehalten.

Die Lehrer des Inftituts find meift befreundete Studenten.

Das Familienleben des jungen Paares war zwar niht ganz nah Wera's

Planen eingerihtet. aber doh in den Grundzügen. Mann und Frau lebten wie

Bruder und Shwefter; nur mit beiderfeitiger Einwilligung trafen fie in dem

„neutralen" Zimmer zufammen. und abends fagten fie fih Gute Naht und gingen

jedes auf fein Zimmer.

So fehr aber auch Wera ihren Gatten hochfhäht. überzeugt fie fih doh immer

mehr davon. daß fie ihn niht liebe. daß eben das Gefühl. das fie mit ihm ver

bindet. etwas anderes als Liebe fei. Diefe Ueberzeugnng bemähtigt fih ihrer in

immer höherm Grade und in demfelben Verhältniß. in welhem ihre Neigung zu

Kirfanov wähft. Die Kataftrophe ift unvermeidlih. Was hilft's. daß der Freund
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ihres Mannes ihr Hans meidet. daß er auf Lopnchovs freundliche Vorftellungen

mit dem nnbegründeteti Vorwurf antwortet. er und Wera hätten ihn beleidigt -

ein Traum führt den Conflict herbei. Wera erfcheint eine Franengeftalt und

zeigt ihr in einem Tagebuch ihre eigenen Gedanken. auch diejenigen. welche fie

felbft nicht niederzufchreiben. ja nicht zu denken gewagt hatte. Noch immer ringt

fie mit fich. aber fie unterliegt. Von Schmerz überwältigt. ftiirzt fie Lopuchov in

die Arme mit den Worten: ..Ich liebe ihn." Lopuchov tvar darauf vorbereitet

und fein Plan ift fchnell gefaßt. Er verreift und verfpricht Wera. gleich am fol

genden Tage-zu fchreiben. ob fie nachkommen könne. Statt des erwarteten Briefes.

erhält fie die Nachricht von dem Tode Lopuchov's.

In einem petersburger Gafthaufe war abends ein Fremder angekommen. Er

bat. man möchte ihn am andern Morgen wecken. und beftellte Thee. Da jedoch

nach toiederholtem Klopfen die Thür des Zimmers nicht geöffnet wurde. erbrach

man fie und fand auf dem Tifch einen Zettel folgenden Inhalts: ..Ich gehe jeyt

fort. 11 Uhr abends. und werde nicht wiederkommen, Zwifchen 2 und 3 Uhr

nachts wird man mich an der Litejnyjbrücke hören. Es ift alfo niemand zu ver

dächtigen." Wirklich meldet auch die Polizei. es fei in der Nacht um die ange

gebene Zeit ein Knall auf der Brücke gehört und eine durchlöcherte Mühe gefun

den worden, Natürlich find der Selbftmörder und der Hotelgaft identifch und

diefer lehtere ift kein anderer als - Lopuchov. Die Nachricht von dem Selbft

niorde ihres Gatten erfchütterte Wera fo fehr. daß fie Kirfanov. der ihr Troft zu

fprecheu toollte. von fich ftieß und fofort befchloß. Petersburg zu verlaffen. Im

entfcheidenden Augenblick erfcheint Rachmetov.

Rachmetov ift ein ..ganz befonderer Menfch" und fteht in deu Augen des

Autors thnrmhoch über der gewöhnlichen Iugeud feines Vaterlandes. Er ftammt

aus einem uralten Gefchlecht. ift der Erbe eines itngeheuern Vermögens. Nach

dem er den größten Theil feiner Befihungen feinen Bauern gefchenkt. bleibt ihm

doch noch fo viel. daß er die jährliche Pachtfnmme von 3000 Ritb. dafür erhält.

Hiervon braucht er für feine Perfon nicht mehr als 400 Rub.; mit dem übrigen

unterftüht er eine Anzahl junger Studenten. Er verläßt plötzlich die Univerfität.

bereift Rußland von Norden nach Süden. von Weften nach Often. zu Waffer und

zu Lande. um das Volk kennen zu lernen. Er arbeitet fogar als Burlak (ein

Arbeiter auf Flußfahrzeugen) auf der Wolga. um feine von Natur fchon große

Körperkraft noch zu fteigern. Er vermeidet grundfählich alle Speifen. die den

Bauern nicht zugänglich find; ißt aber ungeheuer viel. befonders rohes Fleifch.

Von Genüffen. die dem Volke verfagt find. geftattet er fich nur das Cigarren

rauchen; diefes Bedürfniß kann er nicht überwinden. trotz der Vorwürfe. die er

fich felbft dieferhalb macht.

Diefer Menfch erfcheint in dem Haufe Weras gerade in dem Augenblick. wo

fie fich zur Abreife riiftet. Er zeigt ihr einen Zettel. von Lopuchov's Hand ge

fchrieben. Wera durchfliegt das Blatt und bricht gerührt in die Worte aus:

..Wie gut. wie aufopfernd er ift!" Nach langen Anseinanderfetzungen über die

eheliche Treue. über das Vorurtheil der Eiferfitcht u. f. w. fühlt fich Wera

vollkommen beruhigt. Der Zettel. der dies Wunder bewirkt. wird verbrannt.
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da LopuGov dem Rachmetov anbefohlen hatte; ihn niGt in Wera's Händen

zu laffen.

Kirfanov hat inzwifchen die amtlichen Zeugniffe über den Tod feines Freundes

herbeigefchafft und läßt fich niit Wera trauen.

Das junge Paar lebte in Petersburg in Glück und Freuden. Der lebhafte

Verkehr in ihrem Haufe bietet ihnen die nothwendige Erholung nach der fchweren

Arbeit des Tages: Wera führte ihre Nähwerkftatt fort; ja fie hatte bereits eine

zweite; ganz nach dem Mufter des erften Inftituts; eingerichtet und eröffnete jeht

eine Verkaufsftelle auf dem Newskij-Profpeet; Kirfanov war Profeffor an der Aka

demie geworden und verfammelte einen großen Kreis von Studirenden um fich.

Eines Tages erhalten fie aus Berlin von einem angeblichen Freunde LopuGov-s

ein ausführliches Schreiben; welGes die Gründe auseinanderfeßt; die Wera? erften

Gatten zu dem verzweifelten Schritt getrieben. unterzeichnet ift derfelbe nur mit

den Worten „weiland Student der Medicin". Sie antworten ihrem berliner

Correfpondenten; ohne feinen Namen zu kennen; und preifen Lopuchov als den

Gründer ihres wahren idealen Glückes. Diefer Briefwechfel mit dem unbekannten

berliner Freunde wird immer feltener und bricht endlich ganz ab,

Wera? Zufammenleben mit Kirfanov unterfGeidet fiG von ihrer erften Ehe

äußerlich nur wenig; ihr Verhältniß zu ihrem Manne wird jedoch ein anderes;

und wir erfahren am Ende des Romans; daß fie die Mutter eines Knaben ift.

Aber noG immer glaubt Wera ihre Lebensaufgabe nicht erfüllt zu haben; fie

entfGließt fich; Medicin zu ftudiren; und beginnt auch bald mit den Vorbereitungen

zum Examen.

Unter den in Wera's Haufe Verkehrenden befindet fich auch Fräulein Katha

rina Polofov; durch fie erfährt Kirfanov und feine Frau Näheres über LopuGov;

denn wie der Lefer des Romans längft durchfchaut; hat er jenen Selbftmord nur

in Scene gefeßt; um dem Glücke feiner geliebten Wera auG das lehte Hinderniß

aus dem Wege zu räumen.

Doch ehe wir den Fortgang der Handlung weiter verfolgen; müffen wir; wie

auch der Dichter thut; einen Traum der Wera Pavlovna an diefer Stelle ein

fügen. Es ift der vierte in der Erzählung.*)

Eine blendendfGöne Fran nimmt Wera bei der Hand und erhebt fich mit

ihr in fchnellem Flüge; diefe Fran ift „die Liebe"; was der Träumenden fofort

dadurch klar wird; daß unfichtbare SängerGöre ihrer Führerin (in deutfcher Sprache)

entgegenjubeln:

O Lieb'; o Liebe;

So goldenfchön

Wie Morgenwolken

Anf jenen Höhn!

*) Wir bedienen uns hier der tleberfeyung aus dem Referat Schedo-Ferrotrs; werden

jedoch an vielen Stellen Aenderungen anbringen; da der Berichterftatter vom Iahre 1871

in feiner FeindfGaft gegen den Autor hier und da tendenziös übertrieb oder _auch fremde

Gedanken unterfchob.
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Rächft den deutfchen Sängern ftoßen fie anf einen ruffifchen Dichter. ..deffen

Haupt von Begeifterung erglänzt. dem die Natur ihre Geheimniffe und die Welt

gefchichte ihre Bedeutung enthüllt. bei deffen Liedern die Bilder von Iahrtaufenden

vorüberrollen",

Des Dichters Worte ertönen und es erfcheint das erfte Bild:

Lange Reihen von Nomadenzelten in einer fruchtbaren Ebene. wo Heerden

von Schafen und Kamelen weiden. Im Schatten der Oliven- und Feigenwälder

lnftwandeln fchöne Männer mit noch fchönern Frauen. Ihre einzige Befchäfti

gung ift - die Liebe. und fie verbringen ihr Leben ..Tag für Tag". indem fie

fich lieb haben oder die Liebe befingen. „Reini" ruft die Führerin Wera's aus.

..das ift nicht mein Reich. das Reich der wahren Liebe, Die Frauen jener Zeit

waren Sklavinnen ihrer Männer. und wo keine Freiheit herrfcht. da gibt es auch

keine Liebe."

Und wiederum ertönen die Worte des Dichters und es erfcheint ein ande

res Bild;

Eine prachtvolle Stadt auf hoher Klippe am Meeresufer erbaut. In dic

marmorglänzenden Tempel eilen fchöne Iünglinge und Jungfrauen. um der dort

thronenden Gottheit zu opfern. und diefe Gottheit ift Aphrodite. deren Cultus fo

in Ehren gehalten wird. daß der Areopag es nicht wagt. Afpafia zn verurtheilen.

„Meint" fagt auch hier die Begleiterin Wera?, ..dies ift auch nicht die wahre

Liebe. Hier betete man wol die Schönheit an. aber man erkannte nicht die Rechte

der Frauen."

Und abermals ertönen die Worte des Dichters und es entrollt fich ein drittes

Bild:

Auf einem tveiteit Turnierplaße tummeln eifengepanzerte Ritter ihre mnthigen

Roffe. und auf dem Ehrenfitze des Balkons fieht man eine Jungfrau. die eine

Schärpe in der Hand hält. Der Sieger foll diefe Schärpe erhalten nebft der

Ermächtigung. dem Fräulein die Hand zu küffen. Die Kämpen fechten auf Tod

und Leben und der Sieg verbleibt - dem Ritter Toggenburg. Toggenburg bringt

den Handfchuh oder vielmehr die Schärpe der Jungfrau zurück und erhält (in

ruffifcher Sprache) die bekannte Antwort:

Ritter. treue Schwefterliebe

Widmet euch dies Herz.

Fordert keine andere Liebe . . .

..Was man damals verehrte. war nicht das Weib felbft. fondern die Unbefcholten

heit deffelben."

Anf Wera's Frage. wie denn die wahre Liebe eigentlich befchaffen fei. lautet

die Antwort: ..Die wahre Liebe wird fich dann offenbaren. wenn die völlige Frei

heit der Frauen und das unverjährbare Recht eines jeden. über fich felbft zu ver

fügen. allgemein anerkannt fein werden. Bis dahin werden die wahre Liebe und

ihre himmlifchen Genüffe der Welt unbekannt bleiben. Wenn du mein innerftes

Wefen in ein einziges Wort zufammenfaffen willft. fo nenne mich - die Gleich

berechtigung. Ich habe dir". fährtWeras Lehrerin fort. ..jeßt alles gefagt. was

die Welt hören darf und was du wiederholen magft. Das Geheimniß meiner
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zukünftigen Herrfhaft kann ih allen noh niht fagen; dir aber will ih es ent

decken. Shwöre; daß du fhweigen wirft; und vernimm."

Was Wera von der Erfheinung gehört; läßt der Autor ungefagt,

;;O Liebe"; ruft Wera aus; „jeßt kenne ih deinen Willen; ih weiß; daß er

gefhehen wird; aber wie wird er gefhehen? wie werden die Menfhen dann

leben?" „Auf diefe Frage"; erwidert die Liebe; „kann ih allein nicht antworten;

aber ih will meine ältere Shwefter rufen; die meine Herrin und zugleih meine

Dienerin." Feierlih angerufen erfheint diefe Shwefter; und auf ihren Wink

erfieht folgendes- Bild:

Ein koloffales Gebäude; fo riefengroß; wie noh keins exiftirt. Ringsumher

find Kornfelder und Wiefen; Gärten und Wälder. Was dort wähft; find unfere

Kornarten; unfere Bäume; doh fo hoh; fo fruhtreih; wie man fie noh nie da

gefehen. In den Gärten ftehen Citronen- und Apfelfinenbäume; die hier in

koloffalen Treibhäufern gedeihen. Im Innern des ganzen Gebäudes ift ein Haus

aus Stein aufgeführt; ein großes wohnliches Haus; das jener Riefenbau von Eifen

und Kryftall wie ein Futteral umfhließt. Fußböden; Thüren und Möbel find

aus Alumin. Auf Feldern und Wiefen find Gruppen verftreut; in denen man

Männer und Frauen; Greife und Kinder vereint fieht. Aus einer Gruppe von

Arbeitern erfchallt fröhliher Gefang; denn die Arbeit ift jeht niht fo fhwer wie

ehedem. Ieht wird alles von Mafhinen verrihtet. Die Menfhen gehen oder

fahren nur hin und her und dirigiren die Mafhinen. Ueber das Feld; das fie

beftellen; ift ein riefiges Zelt ausgefpannt; welhes derart eingerihtet ift; daß es

den vorfchreitendeu Shnittern immer nahrückt und fie beftändig im Schatten

arbeiten.

Nun ift die Arbeitszeit vorüber und alles ftrömt dem Haufe zu; um das

Mittagsmahl einzunehmen, An langen Tafeln haben Taufende von Menfhen

Play genommen; die Geräthe find fo prächtig und das Mittagsmahl fo fhmack

haft; daß Wera erftaunt ihre Begleiterinuen fragt: „Sollten wirklih wir das fein;

ih hörte bekannte Lieder und mir fhien; als ob man ruffifh fprähe." ;;Ia

wohl", erwidern die beiden Führeriunen; ;;das find Ruffen; das ift ruffifhes Land;

und der Fluß; den du dort fiehft; ift die Oka."

Plößlih verändert fih das Bild. Die Bäume find entblättert; der Schnee

liegt auf den Feldern; die herrlihen Säle des Palaftes ftehen leer; und nur we

nige verweilen hier noh; um fih das Vergnügen winterliher Spazierfahrten zu

gönnen. Wo find fie alle hingezogen? Dorthin; wo es auh im Winter warm

ift, Dort lagen einft Cherfon und Odeffa; jeßt ift hier das neue Rußland.

„Ein Paradies! Wie ift das alles entftanden"; fragte Wera; „hier war ja

fonft eine wahre Wüftenei; und die baumlofen Berge zeigten nihts als nacktes

Geftein ?"

„Dies Paradies ift das Werk von Menfhen; die hier ihren Sommeraufenthalt

haben." Nah einer langen Befhreibung ihrer Wohnungen führt die Erfheinung

Wera Pavlovna in diefelben hinein. Die Sonne ift untergegangen und alle eilen

nach Haufe; um an den Bergnügungen theilzunehmen; die fie jeden Abend er

warten. Ein großer; reihverzierter Saal ift auf das prahtvollfte durh elek
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trifwes Licht erhellt; das von der Oberlage herab durch mattgefwliffene Glas

fcheiben fweint, Taufende von Menfwen bewegen fiw in dem Saal; follte das

ein Ball fein? Einige tragen fich nach der heutigen Mode; doch nur zum Swerz;

wie man _ein Maskenkleid anlegt; andere erfweinen in der Trawt verfwiedener

Nationen; now andere; und zwar die meiften; haben ein Coftüm nach dem Model(

der griewifwen Frauen aus der Blütezeit Athens. Welwe Rafwheit in ihren

Belvegungen; welche Energie in ihrer Freude. Die Hälfte der Glückliwen tum

melt fich noch im Tanzfaale; doch wo ift“ die andere Hälfte? ;;Wo die andere

.Hälfte geblieben?" entgegnet die Liebe; ;;die hat fiw vielfach zerftreut; viele find

im Theater; als Swaufpieler; als Mufikauteu; als Zufchauer; ganz naw Be

lieben; andere find in Auditorien; Mufeen und Bibliotheken; now andere in den

Alleen des Gartens; in ihrem Zimmer; um auszuruhen; oder mit ihren Kindern

zu fcherzen; oder - nun; das ift mein Geheimniß. Du haft gefehen; wie ihre

Wangen glühteu; wie ihre Augen lenchteten; du haft gefehen; wie fie verfwwanden

und wie fie wiederkamen; fie verfwwanden; weil iw fie entführte; denn eines

jeden Zimmer ift mein Tempel; wo meine Myfterien gefeiert werden; fie kamen

tvieder; weil iw fie aus dem Reiche meiner Geheimniffe zurückfwickte zum fwerzen

den Lebensgenuß. Hier ift mein Reiw; hier herrfwe ich. Die Arbeit bereitet

die frifwern Empfindungen und ftählt die Kraft für miw. Der Swerz gibt die

Empfängliwkeit; und füß ift die Ruhe naw mir. Hier bin ich - des Lebens

Zweck; hier bin iw - das ganze Leben."

Kehren wir zur Handlung zurück.

Katharina Polofov; die Towter eines reiwen Kaufmanns; hatte fich in den

jungen eleganten Gardeoffizier; den wir in der Gefellfchaft Storesnikovs und

Inliens kennen gelernt haben; verliebt. Der Vater wollte die Verbindung der

beiden Liebenden nicht zugeben; denn er verawtete den Solovzov und fürwtete;

durw eine Heirath mit ihm feine Tochter unglücklich zu mawen. Katharina wird

vor Gram krank und wünfcht fiw den Tod herbei. Da wird Kirfanov als medi

einifwe Autorität zu Hülfe gerufen; er erkennt fofort den Zuftand der Patientin

und überredet den Vater; fweinbar in die Heirath zu willigen. Er ift feft davon

überzeugt; daß Katharina; fobald fie den jungen Mann näher lvürde kennen ler

nen; auch feinen ganzen llnwerth und feine Charakterlofigkeit durchfchauen werde.

Kirfanovs Berechnungen werden nun durw die Thatfawen vollkommen beftätigt;

und Katharina verehrt in dem jungen Arzt von nun an ihren Lebensretter.

Unterdeffen hatte fiw in den Verhältniffen des alten Polofov vieles verändert.

Der Millionär ift dem Bankrott nahe; nur der Verkauf feiner großen Stearin

fabrik kann die Kataftrophe abwenden. Da meldet fiw als Käufer im Namen

einer großen englifweti Firma der Amerikaner Mr. Charles Beaumont. Die

täglichen Gefchäftsbefnwe; die auch zu einem für Polofov günftigen Refultat füh

ren; bringen den jungen Kaufmann und Katharina Polofov einander näher.

Katharina erkennt in Beanmont einen felbftändigen ehrenhaften Charakter; Beau

mout findet in Katharina ein Mädwen von außergewöhnlichen Fähigkeiten und

ernftem Streben.
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Katharina eilt zu ihren Freunden. der Familie Kirfanov. um ihre bevorftehende

Vermählitng mit Beaumont anzuzeigen. Sie theilt ihnen auch das tiefe Geheim

niß mit. daß der junge Amerikaner kein anderer ift als Dmitrij Sergeii Lopuchov,

Sie empfangen den ..neuen Bekannten" aufs herzlichfte. dienen als Zeugen bei

der Trauung und miethen fogar zwei benachbarte Wohnungen.

lieber die Schilderung des Familienlcbens der beiden Paare. ihre Befchäfti

gungen und ihre Vergnügungen. über den lebhaften Verkehr mit jungen Männern

und jungen Mädchen können wir füglich hinweggehen. da die Handlung des Ro

mans mit der Heirath Katharina? abgefchloffen ift und zu dem Jdeengange des

Autors kein wefeutliches Moment mehr hinzutritt.

Der Lefer fieht. daß der Roman mehr ein Syftem focialiftifcher Jdeen ift als

eine erzählende Dichtung. Zu leßterer fehlt geradezu alles. Der Roman bietet

weder die Darftellung einer intereffanten Handlung. noch die Entwickelung des

Seelenlebens einer uns fhmpathifchen Perfönlichkeit. Es ift. als ob das Ver

ftandes- und Empfindungsvermögen diefer Menfchen ganz anders geartet wäre

als unfer Denken und Fühlen. Was fie thun. erfcheint nicht als der Ausfluß

eines. ivenn auch noch fo weit fortgefchrittenen Denkens; ihre Empfindungen find

nicht die Extreme unferer Empfindungen - das würden wir in einem Roman.

der das Jdeal einer neuen. umgeftalteten Gefellfchaft vorzuführen beabfichtigt. bis

zu einer gewiffen Grenze gelten laffen. Es will uns aber fcheinen. als fehle dem

Wollen und Handeln einer Wera. eines Lopuchov. Kirfanov und Rachmetov jede

Vorausfehung in der menfchlichen Natur.

Aus diefer Nichtbeachtung unferer Leidenfchaften. unferer Willenskraft ergibt

fich das Utinatürliclje aller diefer Charaktere. die dem Lefer als fraßenhafte Ver

zerrung. als eine Caricatur des Pienfchen erfcheinen müffen.

Wir wollen durch eine Probe deutlicher machen. was wir meinen. Katharina

Polofov hat Beaumont ihre Liebe geftanden. Sie blieb ftehen. heißt es nun

weiter. fchlang ihren Arm um feinen Hals. beugte feinen Kopf zu fich herab und

küßte ihn auf die Stirn. Beaumont hätte (fo fagt der Autor) fie umarmen und

auf den Mund küffen müffen; aber er that das nicht. er drückte nur ihre Hand.

die von feiner Schulter herabglitt. ..Gut. Katharina Wafilevnaz aber überlegen

Sie die Sache." So fchieden fie voneinander. Jft es möglich. fragen wir. ift

es pfhchologifch zu begründen. daß der liebende Mann der Jungfrau. die ihm

fchamhaft den erften Kuß auf die Wange drückt. mit folcher Kälte gegenübertritt?

Wollte man etwa zu Gunften des Autors anführen. daß diefer Beaumont-Lopuchov

durch die vielen Erfahrungen gereifter und gefeßter war als andere Männer feines

Alters. fo ließe fich dagegen feine tiefe. leidenfckjaftliclje Liebe für Katharina ins

Gefecht führen. Leichter allerdings läßt fich diefer Zug aus dem ganzen Cha

rakter Lopuchov's erklären; denn fchon der ganz junge Student. der die Bühne

des Lebens kaum noch mit einem Fuße betreten hat. wird uns als ein Menfch

dargeftellt. dem jeder Traum von der Erreichung höchfter Ziele fremd ift. dem

jede Enttäufchung erfpart bleibt. der die Schlechtigkeit der Menfchen fo gründlich

kennt. daß er bei jeder feiner Handlungen diefelbe in Rechnung zieht und gern
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geneigt ift, zu verzeihen. weil alle Schlechtigkeit ihm nur als Dummheit erfcheint.

Aber gibt es folche Iünglinge, hat es in Rußland je eine folche Iugend gegeben?

Der Autor felbft beantwortet diefe Frage. Nur Rachmetov ift für ihn der Menfch

der Zukunft; Charaktere wie Lopuchov, Kirfanov und Wera will er felbft zu Hun

derten gekannt haben, Troßdem müffen wir widerfpreehen. Solch blutlofe, be

rechnete, aller Ideale bare Iünglinge hat es nie gegeben. Das Ideal der Iu

gend mag fich ändern, mit jedem Gefchlecht mag es ein anderes werden; aber

der edle Zug, der die unerfahrene und darum lebensfreudige Jugend auf die

höchften Ziele hinweift, ift fo tief in der menfchlicljen Natur begründet, daß auch

die unnatürlichften focialen und politifchen Verhältniffe ihn nimmermehr zu tilgen

vermögen.

Ebenfo falfch, d. h. pfychologifch unwahr; find alle übrigen Charaktere der

Erzählung. Die Gegenüberftellung der alten und neuen Menfchen, die der Dichter

beabfichtigt, ift ihm zwar infofern gelungen, als man gegen jene Vertreter der

Vergangenheit noch größern Abfcheu empfindet, als gegen das neu aufblühende

Gefchlecht. Stecken jene bis an den Hals in dem Sumpf der Gemeinheit und

llnfittlichkeit; ohne auch nur einen Augenblick im Leben zur Einkehr und Selbft

prüfung zu kommen, fo herrfcht in der ungezügelteu Willkür der andern eine ge

wiffe Methode. Steht Maria Alekfeona geiftig auch tiefer als ihre Tochter: in

fittlicher Beziehung dürfte Wera Pavlovna fich wol nur dadurch von ihr unter

fcheiden, daß fie mit einer gewiffen Sophiftik alle fittlichen Ideale der Vergangen

heit, gleichviel ob fie Vorurtheilen oder natürlichen Gefeßen ihren Urfprung ver

danken, über Bord wirft und in die eigene von grenzenlofer Sinnlichkeit beherrfchte

Lebensweife Niethode zu bringen fucht.

Aber ift es nicht ein Misgriff - wir wollen zu Gunften des Autors tenden

ziöfe Ungerechtigkeit ausfchließen - fo elende Gefchöpfe wie Wera's Mutter, fo

verkommene Iünglinge wie Serge und Iean, als Prototype der ruffifchen, ja

felbft nur der petersburger Gefellfchaft vorzuführen? Ein Vergleich mit Turge

niew's „Väter und Söhne", in welchen ja auch das Verhältniß einer neuen Ge

neration zur alten gefchildert wird, zeigt am klarften, zu welcher Objectivität fiÜ

der echte Dichter in der Darftellung folcher Kämpfe erheben kann.

Und bei alledem erfcheinen Cernyfewskij die Lopuchovs nnd Kirfanovs nicht

etwa als die idealen Bürger eines erträumten Zukunftftaates; er will fie gefehen

und gefprochen, ja, wie wir fchon oben fagten, zu Hunderten gefunden haben.

Als das unerreichte Mnfter der Iugend; wie fie dereinft fein foll, gilt ihm einzig

und allein - Rachmetov.

Die Kunft der Erzählung ift Cernyfewskij vollkommen unbekannt. Er fcheint

fogar das, was wir die Technik des Romans nennen würden, als äfthetifches

Vorurtheil zu betrachten; fchade nur; daß es ihm nicht gelungen ift. an die Stelle

der alten Kunftform eine neue zu fehen. Mit fouveränem Hochmuth feßt er fich

über jedes Gefeß der Kunft hinweg, und richtet feinen Spott gegen jene Dichter,

die nach feiner Anficht verächtliche Mittel anwenden, um die Wirkung der vor

geführten Thatfachen zu erhöhen.

Cernyfewskij macht gar nicht erft den Verfuch, feiner Erzählung einen
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Mittelpunkt. feinem Roman. wie wir zu fagen pflegen. einen Helden zu geben.

Er erzählt hrouologifh. etwa wie eine Zeitung. die heute die Fortfeßung oder

weitere Entwickelung einer politifhen Angelegenheit von geftern mittheilt. Die

jenigen Perfonen. die für die Entwickelung feiner Theorien entbehrlich geworden

find. verfhwinden einfah hinter den Conliffen; bedarf er eines neuen Sprahrohrs

für feine focialen Reformen. fo lernen wir einen neuen Menfhen kennen. fodaß

die erfte Hälfte des Romans in ganz anderer Gefellfhaft fpielt als die zweite.

und jener Rahmetov. den der Dichter felbft für den eigentlihen Helden feiner

Erzählung zu halten fheint. tritt uns nur (wie der Lefer aus der gegebenen

Analyfe weiß) ein einziges mal entgegen. uebrigens wird die Erzählung häufig

durh theoretifhe Auseinanderfeßungen unterbrohen. Wir meinen niht die Unter

haltungen der handelnden Perfonen untereinander; denen könnte man ja eine ge

wiffe Berehtigung niht abfprehen. Aber der Dihter verhandelt beftändig mit

dem Lefer. indem er Fragen aufwirft. welhe auf die Theorie der Dihtung Bezug

haben. und das Publikum wie einen unwiffenden Shulbuben abkanzelt.

Welher Art diefe Dispute mit dem Lefer find. kann man leiht aus dem

„Vorwort" entnehmen. Nachdem Cernyfewskij zwei Scenen. die er toillkürlih

aus dem Zufammenhang greift. vorausgefhickt hat. fhreibt er in dem erwähnten

Kapitel:

..Den Inhalt eines Romans bildet - die Liebe; feine Hauptperfon ift - ein

Weib; folh ein Roman ift gut. auh wenn er niht glänzend gefhrieben ift. So

fpriht die Leferin, Nun. das ift wahr. fage ih. Der Lefer gibt fich niht

mit fo leihten Shlüffen zufrieden - ift doh die Denkfähigkeit des Mannes von

Natur größer und durh Erziehung entwickelter als die der Frau; er f agt. die

Leferin denkt wahrfheinlih daffelbe; aber fie hält für überflüffig. es auszu

fprehen. und daher habe ih keinen Grund. mih mit ihr auseinanderzufehen.

Der Lefer alfo fagt: ccIch weiß. daß diefer Selbftmörder fich niht ermordet hat.»

Ih faffe ihn bei dem Wörthen aih weiß» und fage: du weißt es niht. weil es

dir noch niht gefagt wurde. und du weißt nur. was man dir fagt; ohne Hülfe

weißt du gar nihts. niht einmal. daß ih dih durh die Art. wie ih meine Er

zählung begonnen. beleidigt. erniedrigt habe. Niht wahr. das haft du niht ge

wußt? Nun fo höre.

..Die erften Seiten meiner Erzählung zeigen dir. daß ih vom Publikum wenig

halte. Ich habe mih des alten Kunftgriffes der Ronianfhriftfteller bedient. und

meine Gefhihte mit effectvollen. aus dem Zufammenhang geriffenen Scenen be

gonnen. die ih gleihfam mit einem Shleier umgab. Du. Publikum. bift g1it.

fehr gut. und deshalb bift du weder kritifh noh fcharffinnig. Man darf niht

vorausfehen. daß du aus den erften Seiten beurtheilen könnteft. ob der Inhalt

der Erzählung des Lefens verlohnt; dein Sharffinn ift wenig entwickelt. und man

muß ihm mit kleinen Mittelhen nahhelfen. Solher Mittel gibt es zwei: der

Name des Autors oder künftliche Effeete. Ih biete dir meine erfte Erzählung; du

haft dir noh kein-Urtheil darüber gebildet. ob der Verfaffer Talent befißt (es gibt ja

fo viele Schriftfteller. denen du Talent zufhreibftl). Mein Name tvürde dih niht

locken. deshalb mußte ih nah dir die Angel auswerfen mit dem Köder der Effect
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hafcherei, Sei mir deshalb nicht gram - du trägft felbft die Schuld; deine gut

miithige Naivetät hat mich genöthigt. fo tief herabzufteigen. Aber nun bift du

einmal in meine Hände gefallen. und iw kann die Erzählung fortfehen - ganz

nach meinem Belieben. ohne jeden Kunftgriff. Alle Geheimnißthuerei foll auf

hören. du follft auf zwanzig Seiten hinaus die Löfung jeder Situation vorherfehen.

und bei der Gelegenheit will ich dir auch den Swluß des Ganzen fagen: es wird

alles bei Becherklang. Tanz und Gefang enden. ohne Effecte. noch irgendwelwe

Llusfwmückungen. Danach ftrebt der Autor gar nicht. mein gutes Publikum; denn

er denkt immer daran. welch ein Wirrwarr in deinem Kopfe ift. wie viel über

flüffiges Leid das wirre Knäuel deiner Gedanken den Menfchen bereitet. Wenn

ich dich anfehe. muß iw weinen und lawen: du bift fo ohnmächtig und fo fchlewt -

durw die ungeheuere Menge verworrener Gedanken in deinem Kopfe. Ich ärgere

mich über dich. weil du fo böfe bift gegen die Menfwen; die Menfwen - das

bift du ja felbft. weshalb bift du auf dich felbft fo böfe? Deshalb tadle ich diw.

Aber du bift nur fchlewt durw geiftige Ohnmacht. und wenn ich diw tadle. habe

ich auch die Pflicht. dir zu helfen. Dow wie kann das gefwehen? Beginnen wir

mit der Sache. die du eben im Sinne haft: was mag das fiir ein Autor fein.

der fo rückfichtslos mit mir fpricht? Ich will dir fagen. was für ein Schrift

fteller ich bin.

..Ich befihe keine Spur von Talent. Auch die Sprawe beherrfwe ich nur

mangelhaft. Aber was will das fagen? Lies nur. beftes Publikum. du wirft

nicht ohne Nuyen lefen, Die Wahrheit ift ein köftlich Ding. fie entfwädigt für

viele Mängel des Schriftftellers. der in ihrem Dienfte fteht. . . . Ich habe dich

darauf aufmerkfam gemacht. du wirft demnach jetzt wiffen. daß alle Vorzüge mei

ner Erzählung nur in ihrer Wahrhaftigkeit liegen. Im übrigen. mein beftes

Publikum . . . wenn ich fage. daß ich keine Spur von dichterifcher Begabung befihe.

und daß meine Erzählung fehr fwwach in der Ausführung ift. fo darfft du daraus

nicht den Swluß ziehen. ich meinte fchlewter zu fein als jene deine Romanfchrift

fteller. welche du für fehr hervorragend hältft, Nein. ich weiß. meine Erzählung

ift fchwaw in der Ausführung im Vergleiw mit den Swöpfungen von Männern.

welwe wirklich mit Talent begnadet find; mit den vielgerühmteu Werken deiner

großen Schriftfteller darfft du meine Erzählung getroft in eine Reihe ftellen. ja

fogar über fie!

„Danke mir alfo; du beugft dich ja gern vor denen. die diw geringfchäßeu

- mawe auw mir deine Verbeugung.

..Aber es gibt in deiner Mitte. mein Publikum. eine kleine Anzahl von

Menfwen - jeßt ift fie auch fwon ziemliw groß - welche ich awte. Gegen dich.

die ungeheuere Mehrzahl. bin iw rückfichtslos. mit dir. nur mit dir habe ich bis

her gefprochen. Mit den Menfwen. die ich eben erwähnte. würde ich befcheiden.

ja fogar fchüchtern fprechen, Aber für diefe bedarf es keiner Auseinanderfeßung.

Ihre Llnficht ift mir fehr wichtig. aber ich weiß im voraus. daß fie mir günftig

ift. Ihr Guten und Starken. Ehrenhaften und Gebildeten! Erft feit kurzer Zeit

feid ihr unter 1ms erfchienen. aber euere Zahl ift nicht mehr gering und wird

fchnell wachfen. Wärct ihr das Publikum. dann brauwte ich nicht mehr zu
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fchreiben; wäret ihr noch nicht vorhanden; fo könnte ich noch nicht fchreiben.

Noch aber feid ihr nicht das Yublikum; feid aber wol unter dem Yublikum -

deshalb kann ich fchon fchreiben und muß noch fchreiben."

Derartige Auseinanderfehungen; in welcher die Yerfon des Autors und die

Unfähigkeit des Ynblikums eine Rolle fpielen; in welchen die Technik des Romans;

die Yhyfiologie; Statiftik und taufeud andere Dinge mit origineller Sophiftik be

handelt werden; unterbrechen den Gang der Erzählung ohne jede innere Nöthi

gung. An einer Stelle wird uns fogar mitgetheilt; daß der Autor nicht gern

fpaziereu gehe.

Die geringe Schöpfungskraft des Dichters nimmt ihre Zuflucht nur allzu oft

zu jenen kleinen Mittelchen; die er fo fehr verfpottet. Faft jeder Fortfchritt in

der Handlung; jeder bedeutende Umfchwung in der Stimmung wird durch einen

Traum herbeigeführt.

Wie kommt es; wird der Lefer mit Recht fragen; daß ein Werk von fo geringen

Vorzügen eine fo große Bedeutung erlangen konnte? So berechtigt diefe Frage

auch vom Standpunkt eines dentfchen Yubliknms wäre - die Verhältniffe Ruß

lands erklären diefe Erfcheinung vollkommen.

Die in dem Roman „Was thun?" entwickelten-Ideen entfprachen fo fehr dem

Gedankengange der Gebildeten; daß man fagen kann; Eernyfewskij war derjenige;

welcher dem allgemein Empfundenen; nur unklar zum Bewußtfein Gebrachten ?lus

druck verlieh. Es war noch nicht der Nihilismus in feiner heutigen Geftalt; wol

aber fein Vorläufer; der Socialismus. Infofern hat man Eernyfewslij mit Recht

den Vater des Nihilismus genannt; er felbft war keineswegs Nihilift.

Die Regierung fchloß eigentlich erft aus der großen Aufregung; die das Werk

hervorrief; auf feine Gefährlichkeit. Im Iahre 1863 wurde Eernyfeloskij revolu

tionärer Umtriebe befchuldigt; er wurde verhaftet und vom Senat zu 14 Iahren

Zwangsarbeit und zu lebenslänglichem Aufenthalt in Sibirien verurtheilt; die

Zahl der Arbeitsjahre wurde vom Kaifer auf fieben herabgefetzt, Ob es wahr ift;

was feine Freunde behaupteten; daß die Unterfuchungscommiffiou Briefe anfertigen

ließ; welche die Hand Cernyfewskijs nachahmten und die der Anklage zu Grunde

gelegt wurden; wird fchwerlich feftzuftellen fein. Wenn man bedenkt; daß alles;

was Eernyfewskij gefmrieben hatte; von der Cenfur gelefen und erlaubt worden

ivar; dann ift es allerdings nicht recht begreiflich; wie man auf Grund ebendiefer

Schriften den Mann hätte verurtheilen können. Gewiß ift; daß die Maßregel der

Regierung Eernyfewskij erft zum Märtyrer machte und fein Aufehen zu einer

Höhe fteigerte; die ihr felbft gefährlich werden mußte.

Nikolai Gawrilowii Cernyfewskij wurde im Iahre 1828 zu Saratov geboren.

Sein Vater war Erzpriefter und Yfarrer an der Hauptkathedrale, Seine erfte

Erziehung genoß er in dem Geiftlichenfeminar des Ortes; nach deffen Abfolvirung

er die petersburger Univerfität bezog. Hier wurde er .in den Kreis Yetrafevskijs

gezogen; des bekannten Verfchwörers von 1849. Unter Yetrafevskijs Freunden

wurde lebhaft über Owen's und Fourier's Theorien disputirt; und der junge be

gabte Student unterlag ganz dem Einfluffe diefes Kreifes. Da er darauf ange
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wiefen war. fein Brot zu verdienen. begann er früh. fih literarifh zu befhäftigen.

Im Iahre 1850 nahm er die Stelle eines Lehrers der ruffifhen Literatur beim

zweiten Cadettencorps in Petersburg an. fiedelte aber bald nah feiner Geburts

ftadt über. um an dem dortigen Gymnafium claffifhe Philologie vorzutragen.

Bei feinen radicalen Anfihten konnte er fih jedoh hier niht lange halten, Er

begab fih wieder nah Petersburg. diesmal fhon in Begleitung einer Frau. denn

er hatte fih im Frühjahr 1853 vermählt. Bei der Magifterprüfung. zu der er

fih jetzt meldete. vertheidigte er die Abhandlung ..Ueber die äfthetifhe Beziehung

der Kunft z11r Wirklichkeit" (..l?8tetjee8lcijn otnoßeuijn ielcueetra lc äejetrjtelnoetj")

in fo radicaler Weife. daß ihm das Diplom verweigert tvnrde. Er widmete fih

nun gänzlich der Publiciftik. und feine berühmte Differtation verfhaffte ihm leiht

Eingang. Der Dihter Nekrafov. der damals den ..Zeit-remennilc" (..Der Zeit

genoffe") herausgab. übergab ihm die Leitung des politifhen und kritifhen Theils

der Zeitfhrift. Er entwickelte eine große Thätigkeit: feine Arbeiten gehörten zu

dengelefenften und einflußreihften der ruffifhen Preffe. In demfelben erfhien

auch. wie oben gefagt. der Roman ..Was thunfe". Bei feiner Verurtheilnng war

Cernyfewskij 35 Iahre alt und Vater zweier Kinder.

Das Mitgefühl. das fih in der Sißung des Internationalen Shriftftellerver

bandes (im Iahre 1881) für ihn knndgab. gilt niht allein feiner Perfon. fondern

allen Märtyrern der Cenfur. Mit Reht proteftirten die Herren der Feder gegen

ein barbarifhes Verfahren. das die Shlahten des Geiftes mit den Mitteln der

Gewalt zu führen fih vermißt.
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Anthropologie und Polizei.

Möge der Menfch auf tvas immer für einer Stufe feelifcher und gefellfchaft

licher Entwickelung angelangt fein: es bekundet fein Wefen. fein ganzes Thun

und Laffen niemals den Charakter eines Kunftwerkes. eines Mechanismus. fon

dern jederzeit den eines Organismus. eines lebendigen Gefchöpfes mit bewußter

Seele. Niemals und auf keiner Stufe feiner Entwickelung ift diefer Menfch ein

Bruchftück. blos ein denkender und felbftfüchtiger Arbeitsapparat. fondern ein

Wefen auch fühlender und empfindender Art. eine Welt im kleinen. die aus allem

befteht. alles enthält. alles offenbart und weiter fortpflanzt.

Iede wirkliche Regierungskunft. welche den Namen einer naturgemäßen ver

dienen foll. muß mit diefer Thatfache rechnen. davon ausgehen. dazu zurückkehren.

Alle Fehler in der Staatskunft hängen mit Verleugnung diefer Thatfache oder

ungenügender Kenntniß derfelben zufammen. Ieder. dem das Menf>jenglück am

Herzen liegt. der nicht blos befehlen und perfönlich etwas bedeuten will. fondern

die Abficht hat. feinen Mitbürgern wahrhaft zu nähen. deren leibliches und fee

lifches Wohl zu befördern. muß fehr ftreng fich hüten. den Menfchen anders auf

zufaffen. als eine Organifation veränderlicher und auch gebrechlicher Art. als

zugleich denkendes. fühlendes. wollendes Wefen. das zu feiner Gefundheit und

Gliickfeligkeit eines gleich großen Maßes innerer und äußerer Freiheit bedarf.

Die Entwickelung des Menfchen als Individuum und Gefellfchaft wird geftört.

wenn diefes nothwendige Maß innerer und äußerer Freiheit befchränkt oder auf

gehoben ift. Eine gute Regierung kann alfo nur dahin ftreben. die Bedingungen

zu fchaffen. unter denen normale Entwickelung und vollkommene Ausbildung aller

leiblichen und gefellfchaftlichen Kräfte möglich ift. Und fie vollbringt ihre Sen

dung und fördert die allgemeine Wohlfahrt. indem fie die Vorausfetzungen jener

Freiheit herftellt und alle organifche Bildung im Organismus der Gefellfchaft

innerhalb des richtigen Gleifes erhält.

unfere Zeit. 1882. ll. 40
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Hierzu gehört weder ftrenge Bevormundung des Einzelnen und der Gemeinden;

noch abfolute NichteinmifGung in die Angelegenheiten der MenfGen; wohl aber

ift dazu erforderliG; überall Hemmniffe der normalen Entwickelung und SGädlich

keiten zu entfernen; den Einzelnen gegen die Gewalt des Einzelnen zu fchühen;

die GefellfGaft vor Angriffen zu bewahren; die ihre materielle und moralifche

Wohlfahrt bedrohen; und jene EinriGtungen und Einfehungen; welche das Heil

aller Bürger zum Endzweck haben; mit einem feften Bollwerk der HoGachtung zu

umgeben; der Sicherheit und der Reinheit.

Dies alles zu beforgen ift SaGe der Regierenden und Regierten zugleich; ift

Aufgabe der Polizei: jeder MenfG im Staat ift eigentlich dazu berufen; Polizei

zn üben; und thut dies auG in allen Ländern; die niGt von Tyrannen beherrfGt

werden. Da aber weder die Perfonen; aus denen die Regierung fiG zufammen

feht; noG die einzelnen Bürger im Stande find; alles zu überfehen und zu leiten;

immer und fyftematifG Gefahren aufzufpüren und zu befeitigen; alle Segel zu

fpannen und auG das Steuer zu bewegen; fo muß in jedem gefitteten Gemein

wefen ein Organ vorhanden fein; welGes ganz ausfchließlich diefem Zwecke dient

und ftets feine Arbeit darauf gründet; daß alle Staatsbürger; foweit diefelben

überhaupt folches vermögen; die Function der Polizei erleiGtern und fördern.

Auf diefe Art wird die Polizei niGts dem Organismus der Gemeinfchaft

Fremdartiges; nichts dem Bürger Feindfeliges; kein blindes Werkzeug der Regie

rung; kein Hebel des Despotismus; keine Stätte der Gemeinheit; der gehäffigen

Willkür und der empörenden Tintenkleckferei; fondern eins der vorzüglichften Förde

rungsmittel menfGliGer Wohlfahrt und SiGerheit. Ueber das Verhältniß von

Polizei und Hygieine habe ich in meinem ;;Syftem der Hygieine" (Leipzig 1870

-71); 11; 320 fg.; mich ausgefprochen.

Leider haben die Verhältniffe der Sittenlofigkeit und Entartung; wie fie

durch die großen Raubzüge von Eroberern hervorgebracht wurden; ebenfo wie

dnrG Kriege; Revolutionen und gefellfchaftliGe Krifen; den Bürger feines focialen

und politifGen Jnftincts beraubt; die Gefichtspunkte der Staatsregierung befchränkt

und verkürzt; und aus der Polizei etwas UnorganifGes gemaGt; welches in mehr

als einer Beziehung der perfönlichen und gefellfchaftliGen Ausbildung der Menfchen

und den wahren Jntereffen der Civilifation zum Hemmniß wird.

Man muß FriedriG Chriftian Benedict Ave-Lallemant höGft dankbar

dafür fein; daß er die Polizei; und z1inäGft die deutfche; zum Gegenftand der

BetraGtung und des genaueften Studiums aus dem Gefichtspunkte der MenfGen

kunde; der focialen Wiffenfchaften und der Gefchichte machte. Auf diefem Wege

vorwärts fGreitend; ift man befähigt; die Irrthümer zu ermitteln und die Ge

brechen zu enthüllen; von denen die Polizei befangeu ift; und die Richtung feft

zuftellen; nach tvelcher hin die Polizei fegeln muß; um ihrer wirklichen Aufgabe

voll und ganz gereGt zu werden.

Befchränken wir uns auf die Betrachtung der deutfchen Polizei; fo müffen wir

ansfprechen; daß diefelbe unter dem Einfluß des Bureaukratetithnms entartete.

Dem nrfprüngliGen deutfchen Naturell; wie folches noG im Nordweften des Reiches

der Hohenzollern in ziemlicher Reinheit angetroffen wird; ift Bureaukratenthum
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etwas abfolut Zuwiderlaufendes. Freilich wol ift der Bureaukrat in Deutfchland

aus dem deutfchen Volk hervorgegangen; aber nur in jenen Ländern Germaniens

erwuchfen echte Bnreaukracen. wofelbft die Kaften. aus denen diefe letztern haupt

fächlich fich rekrutirten. durch Entartung fich anszeichneten. Das nordweftliche

Deutfchland. die Heimat des niederfächfifchen Stammes und der Friefeu. kann

auch heutzutage nicht als günftiger Boden. gefchweige denn als Heimatsgebiet

des Bureaukratenthums angefehen werden; denn hier walten vorläufig noch be

ziehungsweife naturgemäße Verhältniffe des leiblichen und feelifchen Dafeinsz der

Ackerbau überwiegt noch unendlich die Fabrikation. kleine Höfe mit ihren fremd

artigen. verderblichen Einflüffen kommen da kaum zu anderer als rein örtlicher

Wirkfamkeit. und Schmalhans ift heute noch nur höchft ausnahmsweife Küchen

meifter.

Bereits vor mehr als 20 Iahren deckte Ave-Lallemant in einer kleinen Schrift:

..Die Krifis der deutfchen Polizei". die großen Schattenfeiten und Gebrechen

der Polizei in Deutfchland in einer Weife auf. daß diefe feine Arbeit völlig

gleichbedeutend war mit der gründlichften Verdammung der unzähligen Auswiichfe

der ganzen Inftitution. Es wurde da a() 0eu1u8 demonftrirt. tvie das Bureau

kratenthum die Polizei verdarb.

Ave-Lallemant ftieg aber zu höhern Standpunkten der Beurtheilung empor.

von den nächften zu den entfernteften Urfachen. von den Bildern der Gegenwart

zu den Hallen der Gefchichte. von dem Organismus der bürgerlichen Gemeinfchaft

zu dem Organismus des Menfchen. zu der Natnrlehre des Menfchen. Das Pro

duct feines Strebens. feines Ringens. feines Fleißes. feiner Rächftenliebe und

Erkenntniß liegt uns vor in einem gegen 300 Seiten fiillenden Octavbande. der

bei F. A. Brockhaus in Leipzig vor kurzem erfchien und den Titel trägt: ..Phy

fiologie der deutfchen Polizei." Ein Goldklumpen von Wahrheit. eine Perle von

Erkenntniß. ein Wegweifer für das Menfcheuwohl. bedeutet diefes tief gelehrte und

do>) allgemein verftändliche und elegant gefchriebene Werk. welches ein jugend

frifcher Greis der Mit- und Nachwelt darbietet. Reformation in allen Stücken;

es appellirt an das unverdorbene Gemüth. entfchleiert die Bilder des Elends.

welche eine ebenfo unberechtigte wie gemeinfchädliclje Priiderie ftets zu verdecken

fich müht. und fchreibt mit glühenden Buchftaben der Polizei vor. welche Auf

gaben ihr zukommen. welche Bedeutung im Staat fie hat. in der Gefellfchaft.

was fie unterließ und was fie von Gutem und Wohlthätigem fo leicht hätte

fchaffen können.

Vor 30 Iahren hat W. H. Riehl in feiner ..Naturgefmimte des Menfchen".

die der Entwurf einer deutfchen Socialpolitik war. das deutfche Volk mit allen

feinen öffentlichen und privaten Inftitutionen. in der Entwickelung feiner Stände.

im Geifte feines Familienlebens u. f. w. genau erforfcht. und ift zu Ergebniffen

gekommen. welche. in Uebereinftimmung gefetzt mit den von Ave-Lallemant erzielten

Refultaten. dem deutfchen Volke den Weg feiner gedeihlichen Entwickelung weifen.

die Hemmniffe feines Fortfchreitens enthüllen und das Heilmittel zu Befeitigung

des Uebels an die Hand geben. Man kann fagen. daß das Werk von Riehl nach

der polizeilich-hiftorifchen und moralifckjen Seite hin dnrch die Arbeit von Ave

40*
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Lallemant erft in das rechte Liht geftellt; ergänzt und praktifh nußbar gemaht

werde; denn Ave-Lallemant baut jene Rihtnngeu an und aus; welhe Riehl eut

weder gar niht in das Auge faßte oder nur andeutungsweife behandelte.

Ih freue mih herzlih; daß Ave-Lallemant von meinen Verfuhen; den

Menfhen als Ganzes zu erforfhen und die gefellfhaftlihen Verhältniffe aus dem

Gefihtspunkte der Anthropologie und Hygieine zu prüfen; Kenntniß nahm und

die Wihtigkeit derjenigen von den Refultaten meiner Studien befonders hervor

hob; wegen welher ih fo bittere Anfeiudungen erfahren mußte.

Ave-Lallemant berührt in der Vorrede das Verhältniß von Chriftenthum und

Germanenthum; und fuht darzulegen; daß die hierarhifhe hriftlihe Kirche mit

ihrem dem Germanen fremden Geifte niht unwefentlih dazu beitrag; gewiffe

Störungen in der nationalen Entwickelung hervorzubringen; welhe fpäter mit

Anlaß dazu gaben; Zuftäude zu erwecken; die der pathologifhen Ausbildung der

deutfhen Polizei mähtig Vorfhub leifteten. Wenn aber Ave-Lallemant davon

fpriht; daß der romanifhe Geift des Chriftenthums - eigentlih der hriftlihen

Kirhe; denn das Chriftenthum als folhes athmet den Geift der höhftentwickelten

Menfhheit und ift nihts Nationales - das dem deutfhen Geift Nahtheilige war;

fo kann ih diefer Auffaffung niht beiftimmen; weil die allgemeine hriftlihe Kirhe

zu der Zeit; als fie in Germanien importirt wurde; keineswegs romanifhes; fon

dern afiatifch-afrikanifhes Gepräge hatte; wie folhes die katholifche; griechifhe;

armenifhe hriftlihe Kirhe heute noh ebenfo bekunden. Was alfo die religiöfe

und ftaatlihe Entwickelung der Deutfhen; foweit diefe von der Kirhe abhing oder

beeinflußt wurde; ftörte; was als fremdartiges Element in den deutfhen Orga

nismus eiugeimpft wurde; war nicht der Romanismus; fondern lediglih der

Afiato-Afrikanismus. Das Romanenthum in feiner Reinheit; der römifhe Geift

war ein höhft belebendes Element der Cultur; welhes immer nur dazu beitrug;

der Entwickelung aller europäifhen Völker heilfame Anftöße zu geben.

Zu außerordentlihem Verdienft gereiht es Ave-Lallemant; auh zu der Ge

fhihte der Polizeiwiffenfhaft und überhaupt der Staatswiffenfhaft höhft aufklä

rende Beiträge geliefert und ntauherlei literarifche Thaten in das rechte Liht

geftellt zu haben. Hiermit ift eine gewaltige Brefhe gefhoffen in den ?lntoritäts

glauben und die gemeinfhädlihe Ueberlieferung auf ftaatswiffenfhaftlihem Gebiet;

und eine Laft genommen von der Bruft diefes Organismus; der bisher niht frei

fih entwickeln konnte; weil er entfhieden weit mehr als die meiften andern an

Borurtheileit; Ueberlieferuugen und bis in das Gehirn gewahfenen Zöpfen krankte.

Danken wir Ave-Lallemant; daß er dem Grafen Iulius von Soden die

verdiente Ehre gab; und andererfeits gerehte Kritik an Robert Mohl übte; der;

bei allem Reihthum an Geift; doh durh feine Oberflählihkeit Verwirrung

anrichtete in den Häuptern der Epigonen. Ih habe; als ih Mohl's ;;Gefhihte

und Literatur der Staatswiffenfhaftent' las und prüfte; oft mih entfetzt über die

Muffe abfprehender Urtheile; denen jede Begründung fehlte; uud über die haar

fträubende Unkenntniß der engern Fahliteratur; ganze große Gebiete der Staats

wiffenfhaft kannte Mohl nur aus dritter und vierter Hand. In Mohls „Polizei

wiffenfhaft" und „Präveutivjuftiz" fand ih; neben Vortrefflihem; Unglanblihes;
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ivelwes Verleugnung aller Anthropologie und Gefwiwte bewies und Anfteckung

bekundete von dem Aberglauben und den Vorurtheilen; deren Pflegerin die Bureau

kratie ftets war nnd das ftarre Zunftgelehrtenthum. Herzlich freue iw miw; daß

Avi-Lallemaut zu ähnlichen Anfichten über Mohl; deffen gute und treffliwe Lei

ftungen ich überdies von ganzem Herzen anerkenne; auf dem Gebiet der Polizei

wiffenfwaft gelangte.

Von entfcheideuder Bedeutung ift es in der Gegenwart und für die Zukunft;

daß Ave-Lallemaitt weder dem Optimismus fiw ergab; noch auw in die heutzu

tage fehr gefwickt und in großer Zahl aufgeftellten Fangeifeu und Swlingen des

Peffimismus hineingerieth; daß er mit aller Kraft der Seele gegen das Bemän

teln und Berneinen und Verleugnen der focialen Uebel fich auflehnt; daß er

fwließlich mit wahrhaft titanifwer Kraft die Arfenale der Anthropologie und

Humanität erobert; um mit deren Waffen die Sünde erfolgreich zu bekämpfen.

Hiermit wurde der Weg hergeftellt; auf welchem Ave-Lallemant mit logifcher

Nothwendigkeit zur Kritik deffen gelangte; was er als „doctrinäre Polizei" auf

faßt; und dahin zu wirken vermochte; ;;daß wir nur zuerft von der gefährliwen

kurzfiwtigen Negation der Sünde ablaffen; daß die nackte Sünde wieder vor die

fehenden Augen gebrawt; und daß dazu die fwuldbewußte bange Swen vor der

Selbfterkenntniß überwunden werde; um alsdann . . . den Kampf gegen den heran

befchworenen Feind zu führen". Und die Kritik der doctrinären Polizei ift eine

gelungene; eine bis zu den leßten Wurzelfafern fiw erftreckende; welwe; dem Sturm

gleiw; die fchmähliwen Buden und Karteuhäufer der bureaukratifwen Vexirpolizei

umweht; und zugleich Bahn briwt für neue; naturgemäße Entwickelungen; denen

die Naturlehre des Menfwen und die aus derfelben entfprungene Moral zum

Leitftern dient. '

Ave-Lallemant macht dem großen Haufen der Schriftfteller über die deutfwe

Polizeiwiffenfwaft mit Rewt den Vorwurf; über die reiche National- und Reiws-;

Cultur- und Sittengefchichte achtlos hinweggegangen zu fein; und ihren Gegenftand

als eine Art von Kameralwiffenfwaft aufgefaßt und im Geifte des Abfolutismus

behandelt zu haben. Diefes leßtere gereiwt den Swriftftellern des vorigen Iahr

hunderts zum Vorwurf; während die des gegenwärtigen; foweit diefelben mir

bekannt find; bis zum Ueberdruß auf dem fogenannten Rechtsftaat und der doc

trinären Nationalökonomie reiten; und mit diefen Phantaftereien fogar den eigent

lichen Inhalt der Wiffenfwaft und Knuft der Polizei vergeffen; ohne dem

Bureaukratenthum im geringften zu entfagen,

Gefchichtliw und philologifch von Wichtigkeit ift; wie ich hier nebenbei bemerke;

die Riwtigftellung der Etymologie des Wortes Polizei durw Ave-Lallemant und

die Widerlegnng der Irrthümer; tvelwe die meiften Autoren infolge falfwer Ab

leitung verurfawten. Niwt minder intereffant ift die Zufammenftellung der Defi

nitionen des Begriffes und Inhaltes der Polizei; von denen die wenigften den

Nagel auf den Kopf treffen; weil die meiften Autoren; wie iw dafür halte; von

Ueberlieferungen und Vorurtheilen fich leiten ließen und es verabfänmten; auf die

Natur zu blicken.

Wir müffen; iw bin wenigftens diefer Anfiwt; um die Polizei und deren Ent
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wickelung wohl zu verftehen. die Staaten der in freier Natur lebenden Thiere

von den Infekten an richtig verftehen. Dort tvird Polizei geübt. und dort find

die erften Wurzeln des Baumes der Polizei. den wir in der höchften und wahren

Gefittung in feiner Vollendung fehen müffen. der uns aber in halben und äußer

lichen Civilifationen als Krüppel erfcheint.

Für mich leitet alle Kritik der Polizei zu einer höchft praktifchen Frage: ..Was

foll gefchehen. um aus der Unnatur einer entarteten Polizei. welme viele meufch

lichen Intereffen fchädigt. die echte Natur einer Glückfeligkeit fördernden und

fociales Krankfein verhütenden Polizei zu machen?" Zunächft find die Schrift

fteller des Faches berufen. den Standpunkt der Natur. der Gefnndheitspflege und

naturgemäßen Moral einzunehmen und ununterbrochen auf phhfifche und fittliche

Befferung der ganzen Gefellfchaft einzuwirken. In weiterer Folge kommt das

gefellfchaftliche Syftem in Betrachtung. die intellectuelle und religiöfe Erziehung.

Die Polizei ift ein Spiegelbild der Zeit; fomit muß alles. was geftaltend ein

wirkt auf die Zeit. auch die Polizei geftalten; fomit wird das gefellfchaftliche

Syftem von dem allerhöäjften Belange fein.

Unter der Herrfchaft des Egoismus als politifch-focialen Princips kann die

Polizei niemals ihrer Krokodilshaut fich entledigen. niemals naturgemäß fich ent

wickeln. weil es für das ganze Volk keine rechte intellectuelle und religiöfe (mora

lifche) Erziehung geben kann. Und ohne ein harmonifch entwickeltes Volk keine

naturgemäße Polizei!

Unter der Herrfckjaft der Sympathie als politifch-focialen Princips gibt es

kein Elend mehr. und mit dem Verfiegen der Quellen des Elends entwickeln fich

erft die wahren Vorausfetzungen der phhfifchen. gleichwie der intellectuellen und

religiös-moralifchen Erziehung. und es kommen die heilfamen Wirkungen diefer

leßtern zur Geltung. indem die Verbrechen und Lafter zurücktreten und fchwinden.

die natürliche Ordnung im gefellfchaftlichen Leben fich herftellt. und der Bürger

das Organ der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. die Polizei. nicht mehr als

fremdartige. feindfelige Macht anfieht. fondern deren Thätigkeit richtig erfaßt und

nach allen Kräften fördert. Inzwifchen hat auch die Polizei ihren bureaukratifchen

vexirenden. antifocialen Charakter verloren. ift zur Erkenntniß ihrer höhern Auf

gaben und eigentlichen humanen Beftimmung gelangt. und arbeitet nun kräftig am

Webeftuhl der Wohlfahrt und allgemeinen Glückfcligkeit.

Die Borausfehung guter Polizei ift alfo ein gefundes fociales Syftem!

Doch kehren wir zurück zu dem vortrefflicljen Werke von Ave-Lallemant. Im

zweiten Buche deffelben ift ..die hiftorifche deutfche Polizei" Gegenftand der An

dacht. Auf den Grundlagen der Anthropologie und Phhfico-Pfhcljologie wird da

die Geuefis der Sitte und befonders der deutfchen Sitte erforfcht. und hiermit

parallel die Entwickelungsgefcljichte der Polizei in Deutfchland ftudirt. mit wahr

haftiger Gelehrfamkeit und mit ebenfo vorzüglicher Kritik wie eminenter Freiheit

des Geiftes: Eigenfchaften. die bei den Gelehrten der Staatswiffenfchaften mit der

Laterne des Diogenes gefucht werden müffen.

Ich freue mih. daß Olpe-Lallemant die Inden befchüßt und die Verfolgung
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diefer Raffe verdammt. Mir ift das Iudenthum als folches unfympathifch; aber

die jüdifcljen Perfouen find meine Mitmenfchen; und weil fie dies find; gehört

ihnen meine Sympathie; wie allen andern Menfchen. Von diefem Gefichtspunkte

aus erfcheint niir jede Judenverfolgung als etwas Unchriftliches; Jnhumanes; ja

Verbrecherifches.

Für die Gefchichte der Polizei und des Rechtes in Dentfchland und für die

Gefchichte der ganzen Cultur diefes Reiches ift das zweite Buch des Ave-Lalle

manrfchen Werkes von höchfter Bedeutung. Kein Gefchichtsforfcher; kein Kundiger

der Staatswiffenfchaft; ja kein Soeialanthropolog und Spraihkenner darf die ein

zelnen Kapitel blos durchblättern; er muß diefelben vielmehr zum Gegenftande

genaueften Studiums machen. Von größtem praktifchen Intereffe ift der Abfchnitt

über die „Verfeßnng der deutfchen Polizei mit der franzöfifchen"; worin unter

anderm das Treiben der franzöfifchen geheimen Polizei in Frankreich und Deutfch

land analyfirt; der Urfprung diefes verächtlichen Inftituts gefchichtlich dargelegt

wird und alle die entfeßlichen Störungen gekennzeichnet werden; die der Organis

mus des Volkes; der Gemeinde und Familie durch den Einfluß der fchändlichen

Geheimpolizei erfuhr.

In dem Kapitel ;;Die Polizei nach den Grundfähen des Rechtsftaates" weift

Ave-Lallemant klar und deutlich nach; ;;daß der Rechtsftaat und der Polizeiftaat

durchaus nur einander ablöfende Begriffe find"; und kommt in dem Schlußkapitel

des zweiten Buches zu folgender Ueberzeugung: ;;Sobald aber die Polizei be

rechtigt ift; für die Förderung der Vortheile und für die Verhinderung der Nach

theile der Gefelligkeit thätig zu fein; muß fie ihre Aufgabe vor allem von dem

anthropologifchen Standpunkt aus zu löfen fachen und daher eine genaue Kenntniß

der phyfifchen und pfhchifchen Anthropologie befißen; um die für die Gefelligkeit

zufammen lebende Gefellfchaft richtig auffaffen und fördern zu können; dazu aber

noch; mit der größten Gewiffenhaftigkeit und Strenge gegen fich felbft; fich ihrer

eigenen Mängel bewußt werden; die als unfelige Folgen einer falfchen Auffaffung

ihres Wefens und ihrer Aufgabe mit immer zunehmender gefährlicher Bedrohung

feit Jahrhunderten hervorgetreten find; und die je länger; defto vergeblicher von

dem mit ihnen zugleich inveterirten Abfolutismus negirt und von dem im fchlimmen

Gewiffen mahnenden fchiefen Humanismus; an Stelle der Abhülfe von der Wurzel

aus; mit dem dnrchfichtigen Schleier des Mitleids und Erbarmens vergeblich ver

hüllt werden."

Meiner Auffaffung nach kann nur der Staat der völlig naturgemäße fein;

welcher ganz und gar mit der Organifation unfers Nervenfhftents übereinftimmt

und in jeder unferer pfychifchen Grundeigenfchaften eine der Säulen des Beftehens

hat; nicht blos vom Rechte ausgeht; fondern in dem gleichen Maße von der Ge

fundheit; Tugend; Erkenntniß; Sympathie; Freiheit und Glüikfeligkeit. Und diefer

Staat ift kein anderer; als der gefundheitsgemäß fortentwickelte und harmonifch

ausgebildete patriarchalifckje; gegen den der fogenannte Reihtsftaat zum Zerrbilde

wird; zum Ausdruck von Unnatur und Entartung. Daß nun ein auf ungefunde

Grundlagen gekommener Rechtsftaat_ leicht in den fpecifieirten Polizeiftaat um

fchlagen könne; wird von vornherein klar; wenn man bedenkt; wie einfeitig der
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fogenannte Rechtsfiaat den Menfhen auffaßt. auf welhe naturwidrigen Begrifie

von Leiftungsfähigkeit. Eigenthum. Perfonen- und Güterreht er fih gründet.

und in wie bedeutendem Maße er. wegen diefer verhängnißvollen Vorausfeßun

gen. der Entwickelung von Richtungen und Strebungen Raum gibt. deren leßter

Ausdruck Verunftaltung der naturgemäßen menfchlichen Verhältniffe ift.

In einem patriarchalifchen Gemeinwefen. wie ih folhes mir denke. wird die

Thätigkeit der Polizei eine organifhe fein und naturgemäß und nothwendig allen

Grundeigenfhaften des Menfhen fih anpaffen. an deren harmonifcher Ausbildung

durch Befeitigung von Hemmniffen und pofitives Schaffen des Guten arbeiten.

Es wird da niht die Rede fein von jenem ..fhiefen Humanismus". der das

Product der Unkunde ift. der Unklarheit. fondern von jenem energifchen und leben

digen Humanismus. wie denfelben die wahre Erkenntniß zeitigt und das reine

Wohlwollen. welches keinen verloren gehen läßt und Perfon wie Leben höher

anfchlägt als Princip und Theorie.

Das dritte und leßte Buch des Werkes von Ave-Lallemant ift überfchrieben:

..Die Sittenpolizei". und hat die unmittelbarfte Bedeutung für das menfchlihe

Dafein. Fefieln die erften beiden Bücher vorzugsweife das Intereffe des Staats

mannes. des Gefhihtsforfhers und des Philofophen. fo fpriht das dritte zu allen

Gebildeten. Denkenden und Wohlwollenden gleichzeitig. fordert das höhfte allge

meine Intereffe heraus. und befchäftigt fich mit der Ahfe und den Angelpunkten

des gefellfchaftlichen Dafeins.

In diefem dritten Buche wird zunächft die fogenannte Sittenpolizei anatomirt

und die Profiitution in ihrem eigentlihen Wefen geprüft. Ave-Lallemant bringt

hier unter anderm die von mir in meinen Shrifteu ..Ueber tlnfittlichkeit" (Neu

wied 1866) und ..Pathologie der Bevölkerung" (Berlin 1879) entwickelten Er

kenntniffe und Grundfäße umfaffend zur Geltung. fhreibt aber zum Shlnß einen

meiner Ausfprüche (..Pathologie der Bevölkerung". S, 267 fg.) irrthümlih Wil

liam Hartpole [niht Harthold] Lccky zu (auf S. 269 fg. der ..Phyfiologie der

Polizei"); was in einer zweiten Auflage zu corrigiren fein wird. bei Gelegenheit

welher Ave-Lallemant wol das Buch von Lecky felbft einfehen dürfte. um zu der

Ueberzeugung zu kommen. daß diefer Autor keinen ähnlichen Ausfpruch that,

Die einzelnen Hauptfiücke des dritten Buches tragen die tleberfchriften: ..Die

concurrirende Polizei". ..Der Menfch und die Sitte". ..Das Gefhlecht". ..Die

Geielligkeit des Gefhlehts". ..Die deutfhe Ehe und Familie". ..Die Proftitution".

..Die gefchlehtliche Amsartnng". ..Die Bordelle". ..Die fahrenden Frauen". ..Der

franzöfifche König der Ribauds". ..Der deutfhe Hnrnwaibl". ..Die Hexenproftitu

tion". ..Die Paralnie", Es läßt hieraus weder ein Auszug fich mahen. noch

darüber hin und her fih fprehen; fie müffen genau gelefen und wieder gelefen

und beherzigt werden. diefe Kapitel. da der Gegenftand als folher und in der

?lniiafiung und Behandlung von Ave-Lallemant von der größten Bedeutung ift

für das ganze Leben des gefitteten Menfhen. für die Cultur- und Sittengefhichte.

für die Hvgieine. Staats-kunft und Polizei.

Meiner Ueberzeugung nah kann die Sittenpolizei fo lange auf keinen grünen
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Zweig kommen und keinen wirklichen Erfolg erzielen. folange das Lancom-quantum

Prineip des Staates und der Gefellfchaft und mein ..Staat der Zukunft" nicht

durchgeführt ift. Alle Heilmittel verlieren ihre Heilkraft im Reiche des Königs

Mammon. dem Tugend Theorie. nur materieller Genuß und Befitz Wahrheit ift

und Gliickfeligkeit. Auch die befte Geftaltung der Polizei kann nicht zum Ziele

führen. auch die energifchfte Befchüßung des weiblichen Gefchlechts nicht Erfolg

haben. folange das fociale Syftem des Egoismus ununterbrochen die Sünde erzeugt

und deren Wuchern bedingt.

Und haben wir einmal Gefellfwaft und Staat auf die Grundlage der Sym

pathie geftellt. fo müffen wir. da es auch dann now außerehelichen Gefchlewts

verkehr geben wird. diefen leßtern gefundheitspolizeilich überwachen und die Winkel

proftitution zu befeitigen fuchen. Hierzu gehört Einficht. Humanität. Energie und

eine Zahl hygieinifcher und polizeilicher Vorkehrungen. und dies alles. heutzutage

durw das gefellfchaftliche Syftem taufendfaeh gelähmt. wird in feiner vollen Wirk

famkeit wefentlich dazu beitragen. Unglück. Unzucht. Schaden zu verhüten. die Pro

ftitution immer mehr und mehr zu befwränken. und das eigentliche Lafter aus

derfelben zu entfernen.



Chronik der Gegenwart.

Politifüje Revue.

12. September 1882.

Die todte Saifon der Yolitik pflegt durch Wahlbewegungen und Zeitungs

plänkeleien angefüllt zu fein. Außer den Vorbereitungen für die Wahlen zum

preußifchen Abgeordnetenhaufe befchäftigt aber das Centrum um fo mehr die

öffentliche Aufmerkfamkeit; als einzelne Fälle in kirchlichen Kreifen darthun; daß

die eooleeia pkEZZQ des Culturkampfes fich wieder in eine eeelesja millions zu

verwandeln beginnt.

Der neue Fürftbifchof Robert von Breslau; früher Dompropft Herzog in

Berlin und bis dahin eine persona grow. der preußifchen Regierung; ließ an den

Kirchthüren feines Amtsbereichs eine Yroclama anfchlagen; in welcher es heißt:

„Diejenigen Katholiken; welche mit einer bloßen Civilverbindung vor dem Standes

beamten fich begnügen; ohne nachher kirchlich fich trauen zu laffen; oder welche;

wenn der eine Theil proteftantifch ift; nachher von einem nichtkatholifchen Yre

diger fich einfegnen laffen; werden von der katholifchen Kirche als chriftliche Ehe

leute nicht anerkannt. Sie fchließen fich dadurch von dem Empfang der heiligen

Sakramente und den kirchlichen Ehrenämtern; als Yathen; Trauzeugen; Kirchen

gemeindevertreter und dergleichen aus. Ihre Kinder werden kirmlich als unehelich

betrachtet; weshalb auch die Mutter nach der Taufe keinen Kirchgang halten darf."

Dies Yroclama rief eine große Aufregung im proteftantifchen Lager hervor:

die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung" gerieth in Harnifch und erging fich in den

heftigften Schmähungen diefes kirchlichen Erlaffes; felbft Stöcker und die äußerfte

Rechte; für welche das klerikal-confervative Bündniß ein erftrebenswerthes Ideal

ift; gaben ihrem Unwillen über diefe Kränkung des proteftantifchen Gewiffens den

beredteften Ausdruck. Daß diefer vom Zaum gebrochene Mifchehenftreit als eine

kühne Herausforderung angefehen werden muß; vielleicht befonders dazu beftimmt;

für die bevorftehenden Wahlen ein Feuer anzufachen; welches die nöthige Erwär

mung für die durch die Discretionspolitik der preußifchen Regierung immerhin

etwas kaltgeftellte Centrumspartei hervorbringen foll: darüber kann wol kein

Zweifel fein; wenn auch glüiklicherweife das Jnftitut der Civilehe den aufgeklär

tern Theil der Bevölkerung vor den thatfächlichen Folgen folcher erhihten confeffio

nellen Streitigkeiten fchüßt.

Thatfache ift übrigens; daß jenes Yroclama an der fchweidnißer Stadtkirche;

alfo innerhalb der breslauer Diöcefe; angefchlagen war. Es wurde übrigens als

bald durch einauderes erfeht; in welchem der von der „Germania" geltend ge

machte Unterfclgied zwifchen Diöcefe und Delegatur hervorgehoben wurde. In der

breslauer Diöcefe nämlich war durch ein Indult des Yapftes Clemens Ulli. von

den ftrengern Vorfchriften des Tridentinums abgefehen und auch Mifchehen; die

von den proteftantifchen Geiftlichen eingefegnet wurden; die kirchliche Gültigkeit

zugefprochen worden. Die Katholiken in den Yrovinzen Brandenburg und Yom

mern waren fo durch die Bulle ])e solute unilnurum dem bifchöflichen Stuhl in
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Breslau zuertheilt worden. Das Indult fand auh bei ihnen thatfähliche Gel

tung; erft in neuer Zeit mahte man die Entdeckung. daß es in jener fogenannten

..Delegatur" rehtlih ungültig fei. und Fürftbifhof Robert von Breslau verkün

digte diefe Entdeckung. in möglihft lesbarer kirhliher Fracturfhrift. der erftaunten

Welt. Die Ungleihartigkeit der Behandlung folher Fragen in deutfhen Landen

wurde bei diefem Anlaß durh die Preffe erörtert. und auh eine Inftruetion des

Papftes Pius 1L. an die hannoverifhen Bifhöfe angeführt. in welher dem katho

lifhen Pfarrer hinfihtlih feines Einfpruhs gegen die proteftantifhe Einfegnung

unter gewiffen Umftänden ein „silent" vorgefhrieben wird.

Der entfeffelte Sturm oder vielleiht auh die Diplomatie. die aber hoffentlih

kein Gegengebot gemaht hat. nöthigten den breslaner Fürftbifhof. der beffer daran

gethan hätte. jenes eileat zu berüitfihtigen. zum Rückzuge. Wie es nah den

fhweidniher Vorgängen fheint. wurde diefer zuerft aus der Diöeefe in die De

legatur angetreten: jetzt aber hat der Fürftbifhof das äeoretum elementinum auh

auf diefe ausgedehnt. Gemifhte Ehen mit proteftantifher Einfegnung find alfo

jeht auh in Brandenburg und Pommern kirhlih gültig. aber dabei doh immer

..unerlaubt". Ohne in den Subtilitäten des kirhlihen Sholaftieismus geübt zu

fein. wird man diefen haarfpaltenden Unterfhied kaum verftehen.

Ein anderes Vorgehen des Fürftbifhofs Herzog ift vielleiht beffer motivirt

durh das kanonifhe Gefeß. zeigt aber auh die aggreffive Haltung. welhe die

Kirhe. ermuthigt durh die Zugeftändniffe des Staates. neuerdings wieder ange

nommen hat, Der Fürftbifhof wandte fih gegen die Staatspfarrer. eine ftaat

lihe Schöpfung der Maigefeße. deren Exiftenz von den Staatsgewalten übrigens.

wie es fheint. vergeffen worden war; denn bei dem in vieler Hinfiht eilfertig

angetretenen Rückzuge vor den Anfprühen der Kirhe war man zwar darüber

einig. daß man in Zukunft keine Staatspfarrer mehr anftellen wolle. dahte aber

niht daran. was denn aus den beftehenden werden folle. welhe doh auf die

Garantie des Staates hin ihre Aemter angetreten hatten. Nach den Gefeßen vom

20. und 21. Mai 1874 war ein ftaatlihes Nothbefeßungsreht der Patrone nnd

Gemeinden ins Leben gerufen worden. Diefe Beftimmungen aber erwiefen fih

infofern wenig fruhtbar. als nur eine fehr geringe Zahl von Patronen und Ge

meinden fih in fo fhroffen Widerfpruh gegen das Kanonifhe Reht zu fehen

wagte. In der kirhengefeßlichen Novelle vom 31. Mai 1882 ift diefes Noth

befeßungsreht für die Zukunft aufgehoben worden. Die jeßt in Amt und Wür

den befindlihen Staatspfarrer. etwa 120. find eine Verlegenheit für die Regierung.

Fürftbifhof Herzog hat nun die Staatspfarrer zur Reue und Unterwerfung unter

die bifhöflihe Autorität nnd die Gebote der Kirhe aufgefordert. ja der Gemeinde

eines derfelben. des Hrn. Sterba. die Mittheilung zukommen laffen. er habe

diefem die Ausübung geiftliher Amtshandlungen unterfagt. Pfarrer Sterba ant

wortete in einem Tone. als ob noh das Minifterium Falk hinter ihm ftände; er

erklärte. er habe dem Fürftbifhof keine Veranlaffuug gegeben. daß er fih als fei

nen geiftlihen Vorgefehten gerire. und drohte mit dem ..königlihen Gerihtshofe"

für kirhlihe Angelegenheiten. Diefer Appell an ein für den Augenblick etwas

mythifhes Tribunal erhöht natürlih die Verlegenheit der Regierung. welhe vor

Beftätigung des Fürftbifhofs diefe Angelegenheiten hätte ordnen follen. Die

Hoffnung auf freiwillige Unterwerfung der Staatspfarrer hat bisher nur einer.

Cuny. durh reumüthige Erklärung erfüllt; die andern beftehen auf ihrem Schein.

den die Staatsmaht ihnen ausgeftellt hat und auslöfen muß.

Die Verhandlungen mit der Curie fcheinen indeß ganz refnltatlos geblieben

zu fein: auh nah dem Aufenthalt des Hrn. von Shloezer in Varzin erfährt

man nihts darüber. was einen Erfolg der preußifhen Diplomatie beftätigen könnte.

Ob die klerikal-confervative Allianz durh diefe Vorgänge einen Stoß erhalten

hat: darüber werden die Außenftehenden kaum ein Urtheil fällen können. So
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fehr die proteftantifchen Eiferer in die Pofaune ftoßen. als die Mifchehenfrage

die Geringfchäßung zeigte. mit welcher die Kirche proteftantifche Trauungen be

handelt. fo wenig nachhaltig wird diefer Eifer fein. und gewiß werden nach dem

Zngeftändniß des Fürftbifcljofs fich die hoäjgehendeu Wogen wieder beruhigt haben.

Eine Zeit lang fäjien es. als würde die proteftantifche Geiftlichkeit den hinge

worfenen Handfchuh aufnehmen und auch ihrerfeits Trauungen mit katholifeher

Einfegnung für ungültig erklären: die Gläubigen. welche Mifchehen fchließen.

würden dadurch allerdings in ein troftlofes Dilemma gerathen fein. Dennoch

findet fich für die Klerikalen und llltraeonfervativen doch leicht wieder ein gemein

famer Boden; fie theilen ja den Haß gegen die Civilehe. und fo ift auch auf

diefem Gebiete eine Verföhnung nicht ausgefchloffen.

Der innere Zerfehutigsproceß der Parteien geht indeß feinen Gang fort:

jeht ift die Fortfckjrittspartei. die fich bisher ihres Zufammenhaltens rühmen konnte.

davon bedroht. Schon feit längerer Zeit war Hänel mit der Dictatur nicht ein

verftanden. welche Eugen Richter in der Partei ansübte; Hänel zog fich von dem

heißen berliner Boden auf fein fchleswig-holfteinifches Gebiet zurück und agitirte

für die Bildung einer eng zufammenhaltenden liberalen Partei. welche ja fchon

das Ideal der Seceffioniften gewefen war. die aber zunämft nichts erreicht hatten

als die Bildung einer liberalen Zwifchengrnppe. Hänel hat in einer großen Rede

in der Verfammlung von Neumünfter (26. Iuli) das Zufammengehen aller Liberalen

befürwortet und diefe gemeinfame Thätigkeit befonders auf drei Punkte hinge

wiefen. in denen unfere politifchen Güter von dem klerikal-confervativen Anfturm

bedroht find: die Steuerreform. die Kirchenpolitik und die Verwaltungsorganifation;

er will den Rahmen der einzelnen Parteien nicht aufheben. ihre Differenzpunkte

nicht vertufchen; nur will er fie nicht zum Scheidungsgrund für den Separatis

mus und die Ifolirung der liberalen Parteien untereinander machen: er verlangt

eine gemeinfame Thätigkeit _der Liberalen im Landtage. Hänel -legte auch einen

befondern Nachdruck auf die Regierungsfähigkeit der Liberalen; er verlangt. daß

fie fich nicht mit einer ..unmaßgeblichen Rolle" begnügen. fondern die „maßgebende"

und eventuell auch die Regierung beanfpruchen müßten, Zu diefer Rede Häneks

nahmen die liberalen Parteien in verfchiedener Weife Stellung; es handelte fill)

befonders um ein Zufammenwirken bei den Wahlen. Die Nationalliberalen ver

langten. daß der bisherige Befißftand unter gegenfeitiger Unterftüßung in den be

treffenden Wahlkreifen aufrecht erhalten und für die übrigen Wahlkreife eine ehr

liche Verftändigung über gemeinfam aufzuftellende Candidaten verfucht werde;

umgekehrt wird von den Nationalliberalen verlangt. daß fie niemals einem Frei

confervativen ihre Stimme geben follen. Die Seceffion begrüßt natürlich das

Vorgehen des Hrn. Hänel mit Freuden: grollend dagegen tritt der Dictator der

Fortfchrittspartei. Eugen Richter. der iteumünfterifchen 'Seceffion gegenüber. Er

erklärt: ..In Wahlkreifen. welche nur durch eine Verftändigung mit andern

liberalen Parteien vor confervativen Wahlen zu bewahren find. biete in; bei ent

fprechender Betheilignng der Fortfchrittspartei an den Candidaturen gern die Hand

zu einer Einigung. Es find auch demgemäß in den leßten Wochen entweder unter

meiner Mitwirkung oder doch unter meiner ausdrücklichen Billigung in 26 Wahllweifeti

Vereinbarungen zwifchen der Fortfchrittspartei und andern Liberalen zu Stande

gekommen. während über mehrere Wahlkreife die Verhandlungen noch fchweben.

Dagegen würde ich glauben. die Partei ihrer Auflöfnng entgegenzuführen. wenn

ich in Kreifen. wo die Fortfchrittspartei bei den letzten Reichstagswahlen die

Nationalliberalen gefchlagen hat. auch confervative Candidaten ernftlich nicht in

Frage kommen. meine Parteigenoffen bewegen wollte. nunmehr unter Verzicht auf

eigene Candidaturen wieder liberal zu wählen." Nun folgt das auf Hänel ge

fchleuderte Anathem: ..Irgendwelche Parteibildungen oder gar Cabinetsbildungen

der Zukunft bei den Wahlen in Betracht zu ziehen. erfcheint durchaus unpraktifch.
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Vor allem aber muß die Selbftändigkeit der FortfGrittspartei in den einzelnen

Wahlkreifen als oberfter Grundfah gelten und ift daher niemand in der Partei

berechtigt; ohne Wiffen und_ Wollen der Parteigenoffen in den betreffenden Wahl

kreifen Verbindlichkeiten einer andern Partei gegenüber einzugehen." Als indeß

Eugen Richter in Pinneberg feine eigene Candidatur und fpäter die eines andern

Parteigenoffen dem HänekfGen Candidaten entgegenftellte; da begannen doch auG

die berliner FortfGrittsblätter einem nicht immer in zahmen Formen gehaltenen

Proteft gegen die Richter'fche Candidatur ihre Spalten zu öffnen. Ob diefer

Streit mit der Abfprengung eines reGten Flügels der FortfGrittspartei oder wie

er überhaupt enden wird; das kann niemand vorherfagen. Während Hänel das

gemeinfame Vorgehen aller Liberalen auf feine Fahne gefchrieben hat; gelang fei

nem Parteigenoffen VirGotv ein neues geflügeltes Wort; die ;;Dänunerungsliberalen";

womit befonders der rechte Flügel der Nationalliberalen bezeichnet werden follte.

DoG wie es fGeint; wollen diefe auch von der Partei fGeiden nnd nach rechts

abfchwenken, Einer diefer ;;Dämmerungsliberalen"; der Abgeordnete von Eynern;

will Hänel gegenüber die Bildung einer großen Partei; doG einer großen Mittel

partei verfuGen und fo den parlamentarifGen Vertretungen in DeutfGland endlich

einmal ein wahres Centrum geben; ftatt des ultramontanen; das fich nur in Er

mangelung anderer Plätze in die Mitte gepflanzt hat. In diefe Combination will

er naG rechts die gemäßigt Confervativen; nach links die Seceffioniften und die

Anhänger Hänel's einfchließen; ansfGließen dagegen nach rechts den Hofprediger

Stöcker und feinen Anhang; nach links Eugen Richter und die Seinen. „Beide

find"; fagt von Eynern in feiner Zufchrift an die ;;KölnifGe Zeitung"; ;;fo ver

fchieden die Grundfäße find; von denen fie ausgehen mögen; für ein Wahl- und

parlamentarifGes Bündniß mit den Ultramontanen und Particulariften reif; und

rufen dnrG die agitatorifGe Art ihrer Einwirkung auf die untern Volksklaffen

Geifter hervor; deren fie nicht Herr werden können. Ich habe; foweit meine

Kenntniß der Perfonen und Dinge reicht; bei dem allgemein vorhandenen guten

Willen; der patriotifGen Unterordnung unter das Ganze die Ueberzeugung; daß

nach Befeitignng des kleinliGen und zänkifGen Faetionsgeiftes zwifchen den An

hängern der genannten Richtungen gegenfeitige NaGgiebigkeit geübt und damit

eine Uebereinftimmung in allen entfcheidenden grundlegenden Fragen erzielt werden

kann."

Wir fehen überall das Streben naG Neubildung der Parteien; der ihre that

fächliGe Zerfeßung vorausgeht: die großen Parteitage und dann die Wahlen felbft

werden ja entfcheiden; ob die neuen in die politifGe Bewegung geworfeuen Lofungs

worte wirkungslos verpnffen oder nachhaltige Wirkung ausüben.

In Frankreich ift der Kampf der Parteien niGt minder lebhaft als in

DeutfGland: die Monarchiften find zwar mit ihren Lofungen aus der eigentliGen

politifchen Arena verfchwunden; doch fie geben bisweilen ein Lebenszeichen. Wir

erwähnen nur die Knndgebnngen der Legitimiften in der Vendee; im Städtchen

Challans; wo 12000 Anhänger diefer Partei aus allen Ständen fich am 19. Aug.

verfammelt hatten; um den König leben zu laffen und eine Adreffe an ihn zu unter

fGreiben. Unter den Anwefenden befanden fich Abkömmlinge und Verwandte der

berühmteften Führer des Krieges in der Vendee. Der eigentliche Arrangeur und

Leiter des Feftes war der ftürmifche Deputirte Baudry d'Affon; der Heißfporn

der Legitimiften.

Doch diefe Vorgänge in der Vendee machen wenig Eindruck und haben kaum

die Bedeutung; welGe feinerzeit die Wallfahrt nach Lourdes in Anfpruch) nahm.

Biel tviGtiger ift die unverkennbare ThatfaGe; daß die franzöfifGe Regierung

wieder in den Händen der Gambettiften ift und daß der Revanchefchrei fiG wieder

lauter vernehmen läßt; als dies feit langer Zeit der Fall war, Der Sturz des
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Cabinets Freycinet war ein Triumph der franzöfifchen Enthaltfamkeitspolitik. hinter

welcher allerdings der Revanchegedanke auf der Lauer liegt. Am 29. Iuli lehnte

die Kammer der Deputirten die Vorlage der Regierung ab. in welcher für die Aus

rüftung einer Expedition zum Schuhe des Suezkanals ein Credit von 9.410000 Frs.

gefordert war. und da bei der Abftimmung fich nur 15 Stimmen für die Vor

lage. 416 aber dagegen erklärten. fo war die Niederlage des Minifteriums eine

fo vollftändige. daß der Rücktritt des Eabinets erfolgen mußte. Die Dimiffion

der Minifter wurde vom Präfidenten Grevy angenommen; weder Freycinet. noch

Ferry und Say wollten in das neue Cabinet eintreten. Confeilpräfident wurde

der Senator Duclerc. Devis Iuftizminifter. Tirard. der bisherige Handelsminifter.

Finanzminifter. Am 8. wurde das Programm des neuen Minifteriums verlefen:

die äußerfte Linke erklärte durch den Mund von Clemenceau. daß fie dem Cabinet

kein Vertrauen entgegenbringe. und zeigte dies auch fofort. indem fie bei der Ab

ftimmung über einen Theil des Budgets fich der Stimmenabgabe enthielt. Als

Gambetta indeß für die Bewilligung der indirecten Steuern geftimmt hatte. ging

Duclerc auf ihn zu und drückte ihm die Hand: die andern Minifter folgten feinem

Beifpiele. Der Händedruck von Gambetta und Duclerc: das ift die Signatur

der jüngften politifchen Situation in Frankreich. Ift das neue Cabinet nur ein

Feriencabinet? Wird es nur bis zum November beftehen? Wird fich die äußerfte

Rechte und Linke zu feinem Stürze vereinigen? So viel ift wol ficher: Frankreich

hat wieder eine Couliffenregierung wie bei dem Cabinet Ferry; Gambetta ift die

Seele der Regierung; feine Anhänger haben die Majorität im Cabinet und ent

fchiedene Gegner treten ihm dort nicht gegenüber. Die ..ltepnblicjne Fri-ingame"

gibt wieder den Ton an. man merkt die Wendung befonders in der äußern Politik.

Die weftmächtliche Allianz ift die Lofung; was England in Aegypten thut. das

thut es ja für Frankreich. und warum foll dies nicht ruhig zufehen. wenn England

dort die Kaftanien aus dem Feuer holt? Freilich gewinnt es den Anfchein. als

habe Frankreich als Großmacht abdicirt. als vertrete nur noch von Leffeps fran

zöfifche Intereffen am Suezkanal. und auch diefer hat fich ja jeßt von der Liebens

würdigkeit der Engländer überzeugen laffen. während er vorher Arabi-Pafckja als

einen uneigennüßigen Befchüßer des Kanals pries. Doch viele franzöfifche Blätter

machen ja kein Hehl daraus. daß fie als Preis der Zurückhaltung Frankreichs in

der ägyptifchen Frage eine Allianz der beiden Weftftaaten mit der Frontftellung

gegen Deutfchland in Ausficht nehmen. Doch was hat Deutfchland denn gegen

England gefündigt? Da erfährt man. daß Fürft Bismarck am Goldenen Horn

feine Hand im Spiele habe. gegen die Engländer intriguire. hinter den Türken

ftehe und ähnliche Dinge mehr. Fürft Bismarck mag immerhin erklären. daß er

nicht wie Napoleon lll. den europäifchen Schulmeifter fpielen wolle: die Franzofen

bleiben dabei. daß er doch diefe Abficht hege und daß zunächft nur die Trauben

für ihn fauer geworden feien. da England durch energifches Vorgehen feine Plane

und Rathfchläge gekreuzt habe.

Es ift nicht zu verwnndern. daß bei diefen Wühlereien der gambettiftifchen

Preffe der Deutfchenhaß wieder heftig erregt und felbft die diplomatifche Zurück

haltung verfchmäht wird. mit welcher er fich früher zu verftecken fnchte. Ein

Symptom für diefe Stimmung bilden die Vorgänge in der Rue Saint-Marc. die

an und für fich mehr geeignet waren. ein Luftfpielmotiv für die Herren Sardou

oder Godinet herzugeben. als Anlaß für eine europäifche Beunruhiguug zu bieten.

In Paris befteht feit kurzem eine Ligue des Patriotes. an deren Spiße ein lhrifcher

Dichter. Deroulede. fteht. Schon die Gründung eines folchen franzöfifchen Tugend

bundes. hinter dem natürlich wieder Gambetta fteht. muß als ein Zeichen der

Zeit betrachtet werden, Ein deutfcher Turnverein. der ein Feft zu Ehren zweier

ausfcheidender Mitglieder feiern wollte. fchickte eine Einladung an einen Hrn.

Meyer. der zu feinen Getreuen gehörte; die Einladung kam aber aus Verfehen
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an einen andern Hrn. Meyer; der Mitglied der patriotifhen Liga ift: und nun

rüftete Deroulede feine Mannfhaften aus; um den Turnverein zu fprengen.

Doh die Polizei hatte fhon davon Kenntniß erhalten; der Turnverein war niht

erfhienen; an Stelle deffen feierten die Patrioten in dem Local der Rue Saint

Marc eine Orgie; die in den Spalten der gambettiftifchen Blätter ein fanatifhes

Eho fand. Die Berwehfelung der beiden Herren Meyer; deren Altvordern viel

leicht weder zu den Celten noh zu den Germanen gehörten; war der harmlofe

Anlaß zu diefen tumultarifhen Scenen; denen noch andere journaliftifhe Krakeele

folgten. Der deutfhe Gefandte erhielt eine befriedigende Erklärung feitens des

franzöfifhen Minifteriums betreffs der Vorgänge in der Rue Saint-Marc; Deroulede

jedenfalls einen freundfhaftlihen Verweis. Die radicalen Blätter fpotten über

das patriotifhe Strohfeuer der Rue Saint-Mare. Grevy und Gambetta find in

die Provinz gereift; um fich bei einer Villeggiatur von ihren politifhen Sorgen zu

erholen: doh bedeutungslos ift diefer Zwifheufall keineswegs: das Sturmglocken

geläute gegen Deutfhland hat noh nie wie jeßt in den franzöfifhen Blättern ertönt.

England hat noh andere Sorgen als Arabi-Pafha; der ihm genug zu fhaffen

maht: Gladftone; der in der äußern Politik die Erbfhaft feines Gegners

D'Israeli angetreten hat; wurde in feinen Beftrebungen; die irifhe Frage zu

löfen; lange Zeit durch den Führer der Tories im Oberhaufe; Lord Salisbury;

gehemmt. Sowol bei der Berathung der Bill zur Verhütung von Verbrehen in

Irland; wie auh bei der ;;Irifhen Pahtrückftände-Bill" hat diefer durch allerlei

Amendements verfuht; die Gefeßesvorfchläge und mit ihnen das Minifterium

felbft zu Fall zu bringen. Doh wurde er von feinen eigenen Anhängern im

Stich gelaffen; tvelhe patriotifh genug dahten; um in diefem kritifhen Augenblick;

wo Englands militärifhe Kräfte ganz anders als im Kaffern- und Afghanenkriege

engagirt find; niht auh noh eine innere Krifis heraufzubefhwören. Die Bills

wurden von beiden Häufern mit kleinen Abänderungen angenommen und das

Parlament vom 19. Aug. bis zum 24. Oct. vertagt. Die erfte Bill; eine der

ftrengfteu Ausnahmemaßregeln; die je ein liberales Cabinet befürwortet hat; foll

in Irland bereits heilfam gewirkt haben; obfhon man noh immer von einzelnen

agrarifhen Mordthaten hört. Der Strike der Conftabler in Dublin; ein in feiner

Art unerhörter Strike; indem bisher die Polizei doh noh nie mit einer fo großen

Majorität den Dienft verfagt hat; war ein mislicher Zwifhenfall; der aber durh

die Bereitwilligkeit der Bürger von Dublin; den Siherheitsdienft zu übernehmen;

ohne fhlimme Folgen geblieben ift.

In Aegypten felbft ift zunähft von einem rafhen Siegeslauf der Engländer

niht die Rede: feit dem Botnbardement von Alexandria; einer That; die dem eng

lifhen Namen durhaus niht zur Ehre gereiht; haben die Engländer keinen nam

haften Erfolg zu verzeihnen. Am 15. Aug. hatte General Wolfeley das Ober

commando übernommen über die zwei von England abgefendeten Divifionen. Am

19. dampfte er mit der ganzen Flotte ab: das Bombardement von Abukir war

als Lofung ausgegeben worden; alle; auh die Generale und Soldaten glaubten

daran. Die englifhe Flotte ftellte fih Abukir gegenüber in Shlahtordnung auf.

Doh das war nur ein Sheinmanöver; um die ftrategifchen Plane des Oberfi

commandirenden zu verbergen. Die Flotte fegelte nah Port-Said; der Endftatiou

des Suezkanals; ab; jagte das ägyptifhe Bataillon; das dort garnifonirt war; in

die Flucht; nahm Befhlag von den Baulihkeiten; den Bureaux; den Shleppern

und Dampfern der Suezkanalgefellfhaft; und drang dann bis Ismailia vor.

Bald darauf wurde auh Suez von englifhen Truppen befehl: der ganze Kanal

war in den Händen der Engländer; welhe durh ein; wenn auh bald wieder

aufgehobenes Verbot der Shifffahrt im Kanal einiges Auffehen in Europa erregten,
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Was nühte es aber General Wolfeley; daß er den Suezkanal als Operationsbafis

gewann; wenn er Arabi- Zeit ließ; ihm den Weg nach Kairo zu verrammeln? Zwar

rückten die Engländer an dem Süßwafferkanal vor; fwlugen auch bei Nafwifw die

Aegypter; die fiw aber bald wieder am Horizont zeigten; in die Flucht: doch bis zu

dem Tage; wo wir diefe Zeilen fchreiben; hatte der Hauptangriff auf das gewaltige

Bollwerk von Tell-el-Kebir noch niwt ftattgefunden. Wenn fie im Druck erfchienen

find; wird der entfcheidende Kampf fchon begonnen haben; vielleiwt fwon beendet

worden fein. Die Aegypter find keine veräwtlichen Gegner: das haben fie am

28. Aug. in dem Gefecht bei Gafaffin bewiefen; wo die englifwe Vorhut über

rumpelt worden war; und ohne die Bravour der Gardereiter und Dragoner; der

aus Mahfaniah herbeigeholten Verftärkungen; würden diefe aufgerieben worden

fein. Arabi-Pafwa; im Befiße der centralen Eifenbahnen des Landes; vermag feine

Truppen rafw zu dislociren; während der Vormarfw der Engländer durw den

Wüftenfand; die Hiße; den Mangel an Waffer; die Swwierigkeiten des Trans

ports gelähmt wird: fpricht man dow felbft von verfagenden Gewehren und un

brauwbaren Locomotiven, Die Pofition Arabi-Pafwws erfwien den englifwen Offi

zieren; die fie aus mögliwfter Nähe recognofcirten; furwtbar genug; um jeden

rafwen Angriff ohne genügende Vorbereitung und Truppenzahl auszufwließen.

General Wolfeley hat zwei Brigaden; die vor Alexandria ftandeu; an fiw gezogen

und ebenfo die von Indien neu anlangenden Truppencorps; auw now einen Naw

fwub aus England verlangt; um die gefchwäwte Stellung vor Alexandria wieder

zu verftärken; die nur durch den Schuß der Flotte einigermaßen gefichert ift. Ohne

Beforgniffe ift man in Alexandria niwt: auw dort hat Arabi-Pafcha ein Plewna;

das Lager bei Kefr-ed-Dauar; und er hat keineswegs diefe ftarke Stellung auf

gegeben,*)

Die Zeitungsberiwte über die türkifw-englifwe Convention bilden eine Reihe

der tviderfprewendften Mittheilungen: wie oft war diefelbe fwon icnterzeiwnet;

wie oft mußte diefe Nawriwt widerrufen werden, Schwer wurde dem Sultan

der Entfwluß; einem fo tapfern Mitkämpfer für die Idee des Panislamismus den

Krieg zu erklären; ja fein eigenes Khalifat aufs Spiel zu fehen: dow wollte er

mitfprewen können; wenn es fiw um die Regelung der ägyptifwen Frage handelt

und wenn feine Souveränetät auf dem Spiele fteht. Am 6. Aug. erklärten die

Vertreter der Pforte in der Botfwafterconferenz; daß fie das Mandat annehme;

in Aegypten militärifch zu interveniren. Eine Schwierigkeit bildete die Awterklä

rung gegen Arabi-Pafwa: die Pforte wollte diefelbe erft erlaffen; wenn ihre Truppen

auf ägyptifwem Boden ftänden; abgefaßt war diefelbe fwon lange. Arabi-Pafwa

wird als Rebell gegen den Khedive und den Sultan bezeiwnet; die Auszeich

nungen feien ihm nur verliehen worden; um ihn; als er fiw unterworfen; auf

gutem Wege zu erhalten; jeßt ift die Irade des Sultans proclamirt worden. Die

türkifwen Truppen follen bei Rofette; niwt bei Alexandria landen; dem Verneh

men naw nur in geringer Zahl. Fraglos ift; daß die Autorität des Sultans jetzt

kaum noch moralifwen Einfluß ausüben kann.

*) Eben als diefer Bogen in die Preffe geht; bringt uns der Telegraph die Nawriwt;

daß am 13. vormittags General Wolfeley mit 40 Gefchüyen Tell-el-Kebir eingenommen

und zahlreiche Gefangene gemacht hat.

Verantwortlicher Redacteur: [ly. Rudolf von Gottfwall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Werft-aßen.

Novelle

von

Emil Taubert.

l.

In abgelegenem Theile der Refidenzftadt. im Thiergarten vor dem Hanptthore.

faß auf dem Balkon des erften Stockwcrkes eines prächtigen. fäulengefchmückten

Haufes eine ganz in Schwarz gekleidete Dame. welche Trauer und Gram unbe

weglich auf ihrem .Seffel gebannt hielten. Weder der warme Glanz der Nach

mittagsfonne. der die herbftlichen Wipfel der Linden des Parkes durchlenchtete.

noch der bunte Schwarm der Spaziergänger und das Geräufch der vielen vorüber

rollenden Wagen mit ihren nachläffig auf den Polftern lehuenden oder neugierig

die Fronten der Wohnpaläfte mnfternden Jnfaffen vermochten fie aus ihrem ernften.

wehmüthigen Hinbrüten zu wecken.

Die Karhatiden. zwei Frauengeftalten von Sandftein. welche zu beiden Seiten

der finnenden Frau mit ihren. über die vorgeneigten Häupter gebreiteten Armen

das zierliche Gefims der Balkondecke ftüßten. fchienen. weniger regungslos als die

Gebieterin diefer Räume. mit gefpannten Augen auf die Träumerin herabzublickeit.

bis ein fchmerzliches Zucken der Wimpern derfelben und ein tiefes Auffeufzen fie

endlich belehrten. daß die gedankenvolle Schöne noch nicht. gleich ihnen. zu fühl

lofem Stein geworden fei. Und jeht hob Valeska. die ftille Gräfin. toie fie von

den Nachbarn allenthalben genannt wurde. ihre Augen von dem auf ihrem Schafe

ruhenden Briefe empor zu den Karhatiden. und ihre feuchten Blicke maßen mit

kummerfchwerem Neide die gigantifchen Geftalten. tvelche fo gelaffen. fo ruhig die

ihnen auferlegte Laft zu tragen wußten. ohne Klagen und Murren. tvelche fich

nicht auflehnten in leidenfchaftlichem Troße wider den unverrückbaren Zioang. die

nicht ewig nach dem Sonnenfchein des Glückes und der Liebe eigenfiunig zurück

verlangten und die trüben Regentropfen gleichgültig von ihren Sandfteinwimperu

über die leife von dem Rinnfal gefurchten Wangen herniedergleiten ließen.

Und dann entfaltete fie aufs neue den Brief. den fie hundertmal gelefen. um

das Unglaubliche. das Unfaßbare aufs neue fich zu beftätigen. War es denn

möglich? Waren diefe graufamen. diefe itnerbittlichen Buchftaben von derfelben

Hand gefchrieben. die fonft fich in den zärtlichften Ausdrücken hingebender Liebe

nicht genugzuthun vermocht hatte?

unfere Zeit. 1882. LL. 4]_
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lind heute; gerade heute fchnierzten fie diefe Zeilen unausfprechlich, Es war

der Gedenktag ihrer Flucht aus dem lieben Vaterhaufe; der Tag; an welchem fie

vor fieben Iahren die heiligften Bande gewaltfam zerriffen hatte; um rtickfichtslos

dem einzig Geliebten in die Fremde zu folgen,

Da lag die Handelsftadt vor ihr mit ihrem bunten Gewühl; in welcher ihr

Vater der angefehenfte Kaufmann gewefen; da fchwelgte fie wieder auf den winter

lichen Feften und Bällen an der Seite des reichen; fchönen; ftattlichen Grafen

Georg; der fie vor allen andern adeligen und bürgerlichen Mädchen ihrer Heimat

fo gefliffentlich ciuszeichnete; während ihn eine fehr verwickelte Erbfchaftsangelegen

heit monatelang in der Oftfeeftadt zurückhielt; da fühlte fie wieder den füßen

Wonneranfch der erften Liebe; der Herz und Sinn umftrickte; und hörte aufs

neue die mahnenden und warnendeu Worte des befonnenen Kaufmanns; welcher

einem Verhältniß abhold war; das nach feiner Meinung nie zu einem gedeihlichen

Ziel fiihren konnte.

Dann kam der Abfchied Georgs; der ihr bittere Thränen erpreßte; dann der

verftohlene; mühfelig verheinilicljte Briefwechfel mit dem Geliebten. Gegen Ende

des Sommers; während ihr feit ihrer früheften Jugend verwitweter Vater auf

einer Gefchäftsreife begriffen war; erfchien der Graf wiederum in der .Handels

ftadt. Valeska gewährte ihm eine heimliche Zufammenkunft; er eröffnete ihr unter

den heißblütigften Betheuerungen feiner fchrankenlofen Leidenfchaft; daß er; wenn

er nicht verarnien und feine ganze Exiftenz auf das Spiel fehen wolle; zwar durch

die Gefehe feiner Familie für immer verhindert fei; ihr vor dem Altar die Hand

zu reichen; daß er ihr aber gelobe; unverniählt zu bleiben und nur ihr in alle

Zukunft zu leben; wenn fie ihm zu folgen und ihr Schickfal an das feine zu

knüpfen fich ftark und muthig genug fühle; vor der ewigen Liebe werde ihr Bund

gültig fein; ob auch von keinem Priefter geweiht; und diefes wahre; auf die opfer

ioilligfte Treue gegründete Glück fei uni fo überfchwenglicljer; als es überreich

genug fei; um der ärmlichen Satzungen der Allenfchen entbehren zu können.

Valeska glaubte ihm aus vollfter Seele und ftürzte an feine Bruft. Sie

zählte damals zwanzig Iahre; und das heiße Blut; das durch ihre Adern gliihte;

fpiilte niit feinem imgeftüm flutenden Strom alle die engherzigen Bedenken hiniveg;

die der Egoismus ihrer Leidenfchaft vollends übertäiibte. Zwar wagte fie einmal

den Einwurf; ob; wenn fie um feiiietwillen; als ein fchwaches Mädchen; Fa

milie und Vaterhaus zu opfern das Herz habe; fie nicht von ihm; dem ftarken;

ivillenskräftigen Manne; mit höherm Rechte fordern dürfe; daß er einer Welt von

Vorurtheilen Troh biete; um fich das bürgerliche .Mädchen zu erkämpfen; aber er

entgegnete; er könne nun und nimmer; euterbt nnd verarmt; als ihr Gatte von

der Gnade ihres Vaters abhängig fein; es müffe ihm das Herz abdrücken; die

an Reichthum und lleberfluß gewöhnte Geliebte; auch wenn er fich mühfani eine

geficherte Lebensftellniig erarbeiten ivolle; iu befcheidenen; kümnierlicheii Verhält

niffen darben und fich abmüden zn fehen; gerade der Glanz und die Fülle feines

Standes allein gewähre die Mittel; frei und ohne Zwang der feligften Liebe froh

zu werden; er wolle ihr alle Schätze aller Zonen zeigen; um ihr am Ende zu

beweifen; daß alles fchal und nichtig fei gegen den Befiß ihres Herzens mid
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ihrer Anmuth und Schönheit. Da brach auch der letzte Widerftand Baleskas

unter feinen ftiirmifchen Kiiffen und Umarmungen ohnmächtig zufammen, und fie

floh in verfchwiegener Nacht von der Stätte ihrer Kindheit nnd folgte vertrauens

voll dem- Geliebten in die lockenden Fernen.

Als fie endlich dem Vater Nachricht gegeben und diefer die fofortige Rückkehr

der Tochter in Zorn und Kummer gefordert, machte fie das Glück, das fie an

Georg's Seite gefunden, fo heldenmüthig ftark und felbftbewnßt, daß fie die Liebe

um der Liebe willen hingab, dem Kaufmann trohte nnd es zuletzt, wenn auch

nnter fchweren Kämpfen, erft-ug. in ihrem Vaterhanfe und bei allen Jhrigett als

eine Verlorene. Ausgeftoßene zn gelten.

Aber für alles diefes Leid entfchädigte fie Georg in reichftem Maße. Da er

ihr Gatte nicht fein durfte, blieb er ihr Liebhaber, und dies mit einer fich ftets

erneuernden Glut. Vier volle Jahre verlebten fie im Auslande. Selten nur be

gegnete ihnen auf ihren Reifen ein Bekannter des Grafen. der deffen Gefährtin

mit boshaften Blicken verfolgte; dann, aber auch nur dann, empfand Baleska das

Anftößige ihres Berhältuiffes zu dem Geliebten und für Stunden wurde die ruhige

Heitereit ihres Wefens getrübt; dennoch empfand fie anch dann, daß. wenn ihr

Bund mit Georg vor den Augen der Welt eine Lüge war, es keine fchönere und

einfchmeichelndere Lüge geben könne, und daß in Wahrheit ihre gegenfeitige Liebe

fich nicht voller und dnftiger hätte erfchließen können, auch wenn fie durch Gefeß

und den Segen der Kirche vereinigt worden wären. Durch die Maske, die fie

vorzunehmen gezwungen war, lächelte fie mit ihren glückftrahlenden, verklärteti

Augen hindurch und Natur und Kunft der Fremde genoß fie mit einem fo herz

lichen Antheil, daß Georg nicht müde wurde, die immer vollere und reichere Ent

faltung ihrer körperlichen und geiftigen Vorzüge zu bewundern. Dazu befähigte

fie die ausgezeichnete Erziehung und Bildung, die fie genoffen, von Tag zu Tag

immer verftändnißinniger die Wunder der großen Städte mit den Augen ihres

vielerfahreuen und hochbegabten Freundes zu betrachten.

Aber eine Verminderung ihrer Llnbefaugetiheit und Sorglofigkeit, wenn auch

nicht ihres Glückes, machte fich fofort geltend, als beide mit dent Beginn des

fünften Jahres nach Deutfchland zurückkehrten, um zunächft in Wien fich für

längere Zeit niederznlaffen. Nun, da die heimifchen Laute wieder rings an ihr

Ohr fchlugen anftatt der tvelfchen Zungen, empfand fie zwiefach das Seltfatne,

Beklemrnetide und Zweideutige ihrer Lage. Die Mntterfprache wies in ihrer ehr

baren Aufrichtigkeit alle jene verhiillenden und tnaskirenden Wendungen zurück,

die in dem fremden Accent fo mühelos nnd zwanglos von den Lippen Baleskas

gefloffen waren. Was dort gleich einer harmlofett Lüge erfchien, ward hier zu

offenem Betruge. Es konnte tiicht fehlen, daß der Graf in der füddeutfcheti Kaifer*

ftadt weit häufiger auf Standesgenoffetc, auf nähere oder entferntere Bekanntfchafteir

ftieß; und dies verwirrte die Geliebte, machte fie unficher und unfrei in ihrem

Benehmen. entlockte ihr wol Thrätieti, die einen: peinlichen Schamgcfjihl ent

fprangen, und bald war der Spiegel ihres reinen Gliickes von dem giftigen An

hanch der Nachrede nnd der Klatfcherei getrübt. Wie eine Berbrechcriti fchlng

fie auf der 'Promenade die Augen nieder, fo oft ein fpähendcr oder gar frccher

41*
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Blick aufdringliw auf ihr haftete. Freiliw. Georg blieb ganz unverändert und über

fwüttete fie mit der ausgefuwteften Aufmerkfamkeit; aber fie konnte es fich nicht

ganz verhehleu. daß fie ihm in der Oeffentliwkeit mitunter unbequem zu werden

anfing. wie fehr er es auch zu verbergen ftrebte. So entfwloß fie fiw denn -

und er ließ fie ohne Widerfpruw gewähren - den Freund auf feinen Ausgängen.

in das Theater oder in gefellfwaftliwe Cirkel niwt mehr zu begleiten; dow jede

Rttckkehr des Geliebten nach ftundenlanger. oft tagelanger Abwefenheit geftaltete

fiw zu einem herzerquickenden Fefte. und im zengenlofen Beifammenfein. im fcligen

Raufch des Beglückens ward ihr ein überreiwer Erfaß für die traurige Oede der

Entbehrung. Sie wußte es. daß die Hoffnung auf diefe fehnfüwtig erharrten

Stunden den Grafen begleitete. wohin ihn auw die gefellfchaftliwen Verpflichtungen

entführten. daß ihm diefe ein drückender. läftiger Zwang waren. dem er fich. fo

oft es nur gefchehen konnte. entzog; und diefes Bewußtfein ihrer Unentbehrliwkeit

machte fie ftolz. und fie empfand zuletzt die Zwifchenzeiten ihrer Einfamkeit nur

als wohlthätige Paufen. um Athem zu fwöpfen naw fo viel Erregung. Leiden

fwaft und Glück,

Nach Ablauf des fünften Iahres nöthigten den Grafen dringliche Familien

angelegenheiten und die wiederholte Aufforderung. einen diplomatifchen Vertrauens

poften zu übernehmen. nach feiner Heimatftadt Berlin überzufiedeln. Georg reifte

voran und ließ Valeska nach wenigen Wowen nawkommen. Er befaß ein präch

tiges Haus im Mittelpunkte der Refidenz; aber nicht hierher führte er die Ge

liebte. wo der Geheimhaltung feines verfwwiegenen Bundes in jedem Augenblick

Gefahr drohen mußte. fonderu in feiner zweiten Befißung. in dem abgelegenen

und nur von Spaziergängern umfchwärmten Wohnhaufe des Thiergartens ließ er

ihr eine verfchwenderifw ausgeftattete Wohnung herriwten. in welwe fie ihren

Einzug hielt,

Nun aber begannen die Tage Valeska? immer einfamer zu werden; wowen

lang fah fie den vielbefwäftigten und in das Leben und Treiben der Hofkreife

hineingeriffenen Grafen niwt; dow fie zweifelte niwt an feiner Treue. und ein

jedes erneute Zufammenfein überzeugte fie. daß er mit ganzer Seele an ihr hing.

Nur felten verließ Valeska das Haus; die Stadt felbft. in welcher Verwandte

ihres Vaters wohnten. deren Begegnung fie auf das äußerfte fürchtete. hatte fie

now nie betreten. Freiliw überkam fie oft die Sehnfuwt. einmal den Palaft

Georg"s zu fchanen und ihn inmitten feines Glanzes und feiner Thätigkeit zu

belaufchen; aber fie wußte nur zu gut. wie ängftlich er bemüht war. fie vor jeder

Demüthigung zu bewahren. der fie fich doch aus-fehen mußte. fobald fie ihren ftillen

Zufluchtsort verließ. um in feiner Nähe zu weilen, Und fo beruhigte fie fiw

immer wieder in dem fchönen Bewußtfein. daß doch ihre Liebe zu Georg allein

der fefte Grund war. in welchem fein raftlofes Streben. fein Sein und Wefen

wurzelte; aus ihren Armen. wenn fie ihn freigab. fandte fie ihn zu feiner hohen

Aufgabe hinaus. für deren Pfliwten fie ihn begeifterte. indem ihr Kuß auf feine

Stirn ihm Gedanken und Entfwlüffe weckte.

Nur in der Morgenfrühe oder nach Sonnenuntergang erging fie fiw dann und

wann in den Alleen des Parkes; der kleine Garten hinter dem Haufe bot ihr
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willkommene Befchäftigung; und hier zog fie fich in liebevoller Yflege die Blumen;

deren Blüten und Blätter fie auf dem Balkon; ihrem Lieblingsfiße; vor neugierigen

Späheraugen fchühten. Die Wohnung über ihr ftand feit Iahren leer; fie und

der alte Yortier mit feiner Gattin; die ihr jede Dienftleiftung verrichteten; waren

die einzigen Jnfaffen des weiträumigen Befißthums. Hier fchaltete und waltete

fie unbemerkt; hier forfckzte fie die brave Frau des Hausverwalters aus nach den

Kranken; Bedürftigen und Nothleidenden der Nachbarfchaft und forgte und arbei

tete im Verborgenen; die Thränen des Mangels zu trocknen; und dann und wann

fah man fie mit den Enkelkindern des Yortiers im Garten fpielen; oder fie fchau

kelte das jüngfte derfelben; ein herziges; blondlockiges Mädchen; mütterlich auf

ihren Knien; und lehrte es in der Fliederlaube manches Sprüchlein und fiunige

Lied. So wurde fie in ihrem geräufchlofen; wohlthätigen Treiben der gute Engel

ihrer Umgebung; ehrerbietig zugleich und herzlich grüßten die durch ihre Huld

Beglückten die ftille Gräfin; fo oft fie ihrer auf ihren einfamen Wanderungen an

fichtig wurden; auf der Straße; die hinter dem Garten vorbeiführte; ftanden

ftundenlang die Kinder und fpähten durch die Lücken und Aftlöcher der Latten

der Umfriedigung; um ihre liebe Wohlthäterin zwifchen den Beeten träumerifch

auf- und niederfchreiten zu fehen. “

Und wie erfreute fie es; an den langen Winterabenden für den Geliebten

arbeiten zu dürfen; wichtige Schriftftücke und Auffähe für ihn zu copieren oder

ihn durch eine kunftvolle Malerei oder Stickerei zu überrafcljen!

Im Beginn diefes lehten Iahres erkrankte der Graf nicht unbedenklich; heim

lich verließ er feinen Yalaft und fiedelte in die Wohnung Valeska's über; die ihn

mit freudiger Hingebuug pflegte; fie beklagte und fegnete zugleim diefe Krankheit;

die ihr zum erften mal volle Gelegenheit bot; ihm die ganze Fülle ihrer Liebe

und Dankbarkeit zu erfchließen; und wenn er fie gerührt in feine Arme fchloß und

fie fein liebes Weib nannte; fo verklärten fich ihre Züge mit wunderbarem Leuchten.

Mit dem Frühling hielt auch die Genefung Georg's ihren Einzug; aber fchmerz

lich fiel es ihr auf; daß der Freund häufige Brieffchaften empfing; die er forg

fältig vor ihr geheimhielt; und daß feine Augen fortan mit dem Ausdruck eines

wehmüthigen Mitleids auf ihr ruhten. Ein peinliches Gefühl befchlich fie; es

war ein Schatten; der fich zwifchen fie und ihn drängte; ein unbeftimmter; räthfel

voller Schatten; welcher jeden Augenblick Fleifch und Blut werden konnte; um fie

und den Geliebten auf immer zu fcheideu. Und woher drohte die Gefahr? Oft

trat fie vor den mächtigen Spiegel; fich des Vollbefihes ihrer Reize zu verfichern;

und er ftrahlte ihren tadellofen; majeftätifchen Wuchs zurück; aber freilich; ihre

Wangen blühten nicht fo voll und hold wie ehedem; die Luft des Krankenzimmers;

die langen Nachtwacheu; die Sorge um den Freund hatten fie gebleicht; fie fchien

fich in Monden um Iahre gealtert; doch konnte die Treue Georg's durch eine

augenblickliche Trübung ihrer Schönheit beeinflußt werden; eine Trübung; die doch

nur die Folge der ftrahlendften Liebe und Aufopferuug war? Unmöglich!

Aber der geheimnißvolle Schatten; der immer aufdringlicher zwifchen ihr und

ihrem Glück fich aufrichtete; wuchs von Tag zu Tag. Georg ward einfilbiger;

feine Befuche feltener; eine Befangenheit bemächtigte fich Valeska's; die fie in



646 unfere Zeit.

ihrem Wefen fhühtern. ja faft demüthig mahte; mit jedem Worte fiirhtete fie

den immer reizbarer gewordenen Freund zu erzürnen; fie überlegte. was fie fprah.

ohne fih mehr dem freien Flug ihrer Empfindung zu überlaffen; eine Falte auf

feiner Stirn ließ fie mitten im Sahe abbrehen. und vergebens rang fie nah

einem Ton. der den Bann hätte löfen müffen. der auf ihrer Liebe laftete, Und

dann gedahte fie angftvoll. wie die Unfreiheit ihres Benehmens jeßt abftehen

müffe zu ihrem Nahtheil von dem felbftbewußten. fihern Auftreten der ftolzen

Frauen. die in den Räumen der Großen um die Gunft des Grafen buhlen mahten.

von der Gewandtheit. Shlagfertigkeit und jeden Anftoß mit anerzogenem Takt

vermeideuden Gemeffenheit. die eine Begleiterin der höhften Vornehmheit zu fein

pflegt. Ihre Geftalt fhrnmpfte vor ihren Blicken im Spiegel zufammen; der

Zweifel an ihrer Siegesgewißheit. mit welher fie Iahre hindurh ein jedes flüh

tige Bedenken hinweggelähelt hatte. raubte ihr die Elafticität des Ganges und der

Gedanken; fie war niht mehr glücklih wie ehedem. und mußte doh. um niht

auh der Undankbarkeit geziehen zu werden. alles aufbieten. es zu f heinen; und

diefer Widerftreit lähmte und brah ihre Kraft.

Da eröffnete ihr der Graf eines Tages. daß er anf Rath der Aerzte zur voll

ftändigen Wiederherftellung feiner Gefundheit eine Badereife unternehmen folle.

Wie gern hätte Valeska gerade jetzt ihn begleitet! Aber nihts. keine Silbe des

Freundes deutete darauf hin. daß er diefe Begleitung wünfhe. und fie wagte niht.

ihn zu fragen; mußte fie doh befiirhten. ihm in der Shauftellung des Bade

lebens. wo ein jeder der Aufpaffer feines Nähften ift. zwiefah läftig zu fallen.

und zudem traute fie fih die Kraft nicht mehr zu. durch die jahrelange Abge

fhloffenheit und Vereinfamung dem Treiben und den Anfprühen der Gefellfhaft

entfremdet. eine Rolle zu fpielen. zu deren glanzvoller Durhführung eine Virtuo

fität in der Handhabung aller Künfte des Umganges erforderlih war. welhe fie

in diefem Grade nie befeffen und in der Stille ihres Zufluhtsortes völlig verlernt

zu haben fürchtete; fie zitterte bei dem Gedanken. aus ihrem Afyl in die Oeffent

lihkeit zurückzukehren. taufend Blicke auf fih gerihtet zu fühlen und in fteter

Selbftbeherrfhung erwidern zn müffen; fie hatte den Glauben an fih und ihre

Kraft verloren. und follte nun andere glauben mahen. eine Gewalt noch aus

zuüben. deren magifher Zauber längft gebroheu war?

Als Georg von ihr Abfchied nahm. ftürzte fie fih leidenfhaftlih an feine

Bruft; auh er war bewegt. wie fehr er auh fih zu beherrfhen fhien; und den

noh konnte fie die fie befhämende Empfindung niht ganz los tvcrden. als tröfte

er fie niht. wie ein Gatte fein Weib. das mit dem Manne ihres Herzens ihr

Liebftes in die Ferne fendet. fondern wie ein kleines Mädhen. dem ein liebes

Spielzeug zerbrohen. und das in kindifche Thränen ausbriht.

Anfangs erhielt Valeska aus dem Badeorte noh einige flühtige Zeilen von

des Grafen Hand; dann hörte alle und jede Mittheilung auf. und fie verzehrte

fih in qualvoller Unruhe.

Um die Dämonen in ihrer Bruft zu befhwihtigen. welche unaufhörlich mit

eiferfühtigem Grimm den Geliebten des Treubruhs anklagten. ließ fie das kleine.

blonde Evhen. das Enkelkind des Portiers. mehr als je zu fich befheiden; fie
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wiegte es auf ihren Knien und erfreute fich an feiner Uufcljuld: es lächelte fie

an fo felig wie der fchöne Traum ihres Glückes. und es entfchlummerte auf

ihrem Schofe mitten in feinem Lächeln fo plötzlich. wie jener Traum fo jäh zer

ronnen toar. Und weiter fand fie in der Folge ein fchmerzliches Vergnügen darin.

alle ihre Erlebniffe. vom Tage der Flucht aus dem Vaterhaufe an. einem Tage

buche anzuvertrauen; Monat auf Monat. die gelegentlichen Aufzeichnungen. die

fie auf ihren Reifen gemacht'. benuhend. verfolgte fie die Gefchichte ihrer Liebe.

zergliederte fie fich jede genoffene Wonne; und froh der Wehmuth. mit der fie die

lehten Erinnerungen an Georg feit feiner Krankheit und Genefnng niedergefchrieben.

kehrte bei dem fteten Rückblick in die gliickfelige Vergangenheit der Glaube an den

Geliebten in ihre Seele zurjick. und fie marterte fich mit heftigen Vorwürfen. dem

unwürdigften Zweifel ihr Ohr geliehen zu haben.

So tvar der Sommer dahingegangen; von dem Portier hatte fie erfahren. daß

man den Grafen in den nächften Wochen in feinem Palaft erwarte. und fo hoffte

auch Valeska auf ein fröhliches Wiederfehen.

Da kam der verhängnißvolle Brief aus der Ferne. der jede. auch die leifefte

Erwartung der ftillen Gräfin Lügen ftrafte. Mit rückhaltlofer Offenheit machte

ihr Georg die Mittheilung. daß er das Opfer des engherzigften Familienrathes

geworden fei; man habe ihn. was er der Geliebten bei feiner Abreife nur mit

Mühe verheimlicht. nicht nur feiner Genefnng halber in das Bad gefendet. fon

dern vielmehr. um ihn die Bekanntfchaft der jungen Gräfin Irma machen zu

laffen. deren Verbindung mit ihm fein eigener Vater auf das dringlichfte betrieben
habe. undödies um fo mehr. als ihm. dem Sohn. das Verlöbniß mit der reichen

und ftolzen Erbin. für toelche man fich in den Kreifen des Hofes auf das leb

haftefte intereffire. die günftigften Ausfichten für feine diplomatifche Laufbahn

eröffne; froh alles anfänglichen Sträubens habe er fiw dem väterlichen Wunfche

und Befehl fowie der iunigen Neigung Irma's nicht zu entziehen vermocht; er

fei Bräutigam. fei unwiderruflich au die Gräfin gekettet; er hoffe von der Liebe

und dem Edelmuth. von der Selbftverleuguung Valeskas. deren Größe er fo oft

bewundert. daß fie feiner Zukunft nicht zornig widerftreben werde; er bleibe ihr

Freund auf immerdar und werde für fie Sorge tragen fiir alle Zeit; fie folle ihm

nicht fchreiben. zumal er jetzt häufig feinen Aufenthalt zu tvechfeln gezwungen fei;

gegen die zwingende Macht der Bcrhältniffe könne weder fie noch er mit Erfolg

fich anflehnen; er danke ihr aus vollftetn Herzen für die Seligkeit. die fie ihm

gewährt. und nach der er hiuauffckjaueic werde wie der Verurtheilte nach dem

Streifchen des blauen Himmels. das er aus der engen Zelle feiner Haft mit fehn

füchtigem Auge erfpähen könne.

Hnndertmal hatte Valeska das Schreiben dnrchlefen. zergliedert. buchftabirt.

_um zuletzt wie vernichtet zufammenzubrechen. In diefem Aufruhr ihres Innern

erkannte fie Eins nur zu klar und deutlich: jetzt begriff fie den Schatten. der fich

zwifchen ihr nnd ihm aufgerichtet. das herzlofe. finnlofe Vorurtheil des Standes

unterfchiedes; und blieb auch diefer Schemen für fie ein Nichts. deffen Drohen

vor dem fchmerzlicl) fpöttifchen Zncken ihrer OILundtoinkel tveichen mußte. fo war

er doch Fleifch und Blut fiir die Gefellfchaft außer ihrem Kreife. ein Tyrann.
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der erbarmuugslos das Herz vom Herzen riß und in felbftgefälliger Eitelkeit der

Kluft fich freute; in die er das von ihm geknechtete Opfer hinabftieß. . , .

Vier Wochen waren vergangen; feit fie den Brief empfangen. Nur einer

lvar ihr treu geblieben; ein in den befGeidenften Verhältniffen lebender Vetter des

Grafen; der eine Bürgerliche zu heirathen den Muth gehabt hatte; wenn er fiG

auch damit die Ungnade feiner Verwandten zuzog; er hieß Karl; war Docent an

der Utiiverfität und hatte; naG dem Tode feiner Frau dnrG Georg bei Valeska

eingeführt; im Umgang mit ihr in ihrem Haufe eine freundliche Hcimftätte gefun

den; die ihm mit jedem BefuGe lieber geworden war; cr fchäßte vollauf ihre

Kenntniffe; ihren Geift; jeßt in den Tagen der EnttäufGung war er häufiger als

je ihr Gaft und bemühte fiG; den Ausbrüchen ihrer Verzweiflung zu fteuern und

fie zu lehren; fich in das Unabwendbare zu finden.

Wie wohl ihr iudeffen auch der ZufpruG des uneigennühigen Mannes that;

fo erfuhr fie doch dnrG einen andern Freund Georg's; den derfelbe mit ihr bc

kannt gemacht; eine Demüthigung; die unabläffig an ihrem Herzen nagte. Der

Freiherr von B.; Rittmeifter in einem Dragonerregiment; hatte; feit er die

Verlobung des Grafen mit Irma erfahren; den wiederholten Verfuch gewagt;

Valeska; deren Reize ihn fGon lange gefeffelt; fiG in vertrauliGer Weife zu

nähern. Anfangs hatte diefelbe bei der Reinheit ihres Wefens in der liebens

würdigen Zuvorkommenheit des Rittmeifters nur ein ZeiGcn echt ritterlicher Ge

finnung erblickt; mit welcher er der von dem Freunde Verftoßenen die Unveränder

lichkeit feiner Achtung auszudrücken beftrebt fchien; als er dann aber ungeftümer

ward; als fie zu ihrem Entfehen das Ziel feiner Begehrlichkeit erkannte; da maGte

fie in leidenfGaftlicher Entrüftung von ihrem Hausrecht Gebrauch und wies dem

Verwegenen die Thür. GleiG darauf aber war fie faft ohnmäGtig zufammen

gebrochen und hatte die bitterften Thränen ihres Lebens geweint. Der Vorfall

hatte ihr die Augen geöffnet und zeigte ihr; an welchem Abgründe fie wandelte.

Das hatte man ihr bieten dürfen; ihr; welche die edle Liebe Georg's über jeg

liche Sphäre der Gemeinheit hinweggehoben? Ihr; deren Verhältniß zu dem

Grafen die unwandelbarfte Treue; ein Bund der Seelen geadelt hatte? Sie er

fchrak vor fich felbft. Was war denn aus ihr geworden? Solange der Freund

in ihr fein höchftes Glück gefunden; konnte keine Ehe heiliger und unantaftbarer

fein als ihre Verbindung; aber jetzt; wo er fiG von ihr losgefagt; fie lieblos dem

hämifGen Urtheil der Menge bloßgeftellt; jeht war fie - fie zagte; es auszudenken

- jetzt war fie eine Vertoorfetie; eine Buhlerin. Ein jeder hatte das ReGt; mit

Fingern auf fie zu weifen und fiG ftolz vor ihr in die Brnft zu werfen; der

ftrahlende Glanz; der fie gefGmückt; war unwiederbringlich verloren; die felige

Glut ihrer Wangen war in den Augen der Welt zu einer lügnerifchen SGminke

geworden; die fie entftellte.

Flucht; Flucht! Das war fofort der Gedanke 'gewefen; an den fie fiG klammerte,

Doch* folgte ihr denn nicht die Schwach allüberall hin und raufGte hinter ihr her

wie eine wallende Schleppe; die zwar den Hall der flüGtigen Fußtritte dämpfte;

aber mit ihrem verrätherifchen Kniftern und NaGfGleifen den Gang der Sünde

nur um fo eindringlicher offenbarte?
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Was nüßte ihr die Flucht in die verborgenfte Einöde. wenn Fels und Baum

und Strauch das Geftändniß einer unfeligen Liebe. die zu einem Verbrechen ge

worden. ans ihren fiebernden. verftörten Blicken lefen konnten? Nein. nur eine

andere Flucht konnte ihr heilfam fein. die Flucht aus einem Leben. das ihr nur

Leid und Elend noch zu bieten hatte. Haftig ftürzte fie an ihren Kleiderfcljrank

und fchmückte fich mit dem fchwarzen Gewande. das fie fortan nicht wieder ab

legte; nicht den geringften bunten Tand. keine Schleife. keinen Edelftein duldcte

fie mehr an ihren Gliedern; die düftere Farbe der Trauer entfprach allein dem

Wege des Todes. den zu wandeln ihr oblag. Georg war für fie geftorben; fie

war eine Witwe. welcher der Schleier ziemte; fie betrachtete fich wie eine Sterbende.

die der Engel der Vernichtung bereits mit dem froftigeu. eifigen Hauche feiner

Lippen berührt. Nur noch einmal wollte fie den Geliebten fehen. noch einmal

ihm. wie fie es täglich ihrem Tagebuche beichtete. unter Thränen verfichern. daß

fie nicht von ihm laffen könne trop feines Verrathes. daß fie nur um fo leidvoller

an ihn gefeffelt fei und es nicht zu ertragen vermöge. ihn in dem Befitz einer an

dern zu wiffen. Nach diefem Augenblicke der Luft und Qual. des fchmerzlichften

Vergebens wollte fie fcheiden - wo und wann? Es galt ihr gleich. Raufchte

doch wol überall ein mitleidiges Waffer. lockte doch überall eine gähnende Tiefe.

fchüttelte fich doch überall im Nachtwinde ein fchwermüthiger Wipfel!

In diefer Stimmung hatte fie heute an dem Gedenktage ihres Entweictljens aus

der Heimat der Rechtsanwalt des Grafen überrafcljt. Er überbrachte ihr eine

geriüztlicl) vollzogene Schenkungsurkunde. in welcher Georg ihr einen nicht unbe

trächtlichen Theil feines Vermögens übermachte und ihr zugleich den Befilz ihrer

Wohnung in feinem Haufe nebft der völligen Ausftattung der von ihr benutzten

Zimmer bis an ihr Lebensende zufickjerte. Da flammte zum erften mal die

Röthe der Empörung in ihren Wangen auf. So wollte der Freund fie abfindcn.

fie für all das ihm gewährte Glück bezahlen? War fie auch in feinen Augen

zu einer käuflichcn Buhlerin geworden? Schon hatte fie heftig das Document

ergriffen. um es in Stücke zu reißen und die Feßen unter ihre Füße zu treten.

als ihr der Rechtsanwalt in den Arm fiel und fie ruhig und gelaffen befragte.

wovon fie denn ihr Leben in Zukunft zu friften gedeuke. da fie ja bereits ohne

hin. nach dem Tode ihres Vaters. auf den ihr zugefallenen Pflichttheil der Erb

fchaft zu Gunften ihrer armen Verwandten verzichtet habe. Valeska lächelte bitter

und ließ die Urkunde finken. Was nahm fie denn am Ende von Georg an?

Den Lebensunterhalt für die wenigen Tage. die fie noch einfam zu überwinden

hatte. Und dann? Ein jeder Pfennig follte an die gräfliche Familie znrückfallen;

da war ja der arme Vetter des Geliebten. der freundliche Uuiverfitätslehrer; ihm

konnte fie durch das Gefchenk ihrer Hinterlaffenfcljaft die Theilnahme und Treue

vergelten. mit welcher er in den Wochen der Triibfal recht und fchlecht zu ihr

geftanden hatte.

Die Sonnenftrahlen verzitterten eben auf den Wipfeln des Parkes. als Va

leska durch ein wiederholtes Klingeln aus ihren Träumen geweckt ward. Sie

erhob fich. zerknitterte erregt den Brief nnd fchob ihn in die Tafche; dann verließ

fie den Balkon. durchfchritt den hinter demfelben gelegenen Saal. deffen Wände
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die Porträts der Ahnen Georgs; feiner Aeltern und Oheime fhmückten; ohne die

Bilder eines Blickes zu würdigen; nnd begab fih in ihr reih und behaglih aus

geftattetes Wohngemah; deffen eine Thür auf den Flur führte. Sie öffnete der

Frau des Portiers; die nach ihren Befehlen zu fragen kam; trop aller Zureden

der Dienerin lehnte die ftille Gräfin auh heute; wie fo oft; jeden Abeuditnbiß ab

und verlangte nur nach einem Glafe frifhen Waffers. Sie habe heute dennoh

eine Ueberrafhung für die gnädige Frau; entgegnete die Berwalteriit und zog fich

mit einem verftohlenen Läheln zurüä.

Bald darauf erfhieu der Diener Georg's; der ftattlihe Sohn des Portiers;

und fetzte die gefhliffene Flafhe auf den Tifh. Baleska hatte feinen Schritt

auf den1 tveicheti Teppich überhört; nehte träumerifh ihre Lippen und blickte jeßt

erft empor. Ein freudiges Erfhrecken malte fih in ihren Zügen; als fie Iofeph

in feiner kleidfamen Livree bemerkte. Der Angeredete hatte Mühe; alle die an

ihn haftig gerihteten Fragen der Reihe nach zu beantworten. Er erzählte; ehrer

bietig vor der Herrin ftehend; daß er heute in der Frühe mit dem Grafen von

dem Gute der Comteffe Irma endlih zurückgekehrt fei; die Hohzeit fei auf den

1. December anberaumt; und ihm liege nun ob; einige bisher vernahläffigte Zimmer

des Palaftes nach dem Befehle feines Gebieters herrihten zu laffen; fo müffe er

morgen fich wieder einfindeu; um die Porträts aus dem Ahnenfaale fowie einige

der prachtvollen Erbftilcke der Familie aus den Räumen Valeska's in die Hallen

des Palais hinüberzufhaffen; er fei; fobald er fih habe freimahen können; hier

her geeilt; um die Frau Gräfin auf einen Vorgang vorzubereiten; der ihr gewiß

fhtnerzlih genug fein werde. “

Er fagte das mit einer Wärme ungeheuchelter Theilnahme; die Baleska niht

befremdete. Sie wußte; daß der treue; redliche Mann; der fie uud Georg ftets

auf ihren Reifen begleitet, mit einer faft fhwäruterifhen Verehrung an ihr hing;

fie wußte; daß keiner den Wehfel ihrer Lage aufrihtiger und fhmerzliher be

dauern könne als er. Zwar drängten fich noch hundert Fragen auf die Lippen

Valeska's; aber fie wies fie gebieterifh zurück. Die Hochzeit war befhloffen; das

Utiabtvendbare konnte nur ein Wunder befeitigen; wozu die Oual durch tropfen

weifes Einflößeti des langfam tödtenden Giftes verlängern? Und fie wollte niht

den Freund aus dem parteiifhen Munde des ihr blindlings ergebeneu Dieners

auklagen hören; Georg felbft; da er'nun endlih heimgekehrt; mußte doh zu ihr

eilen; fih zu rehtfertigen und ihr zu zeigen; daß fein Trenbritch ein unvermeid

licher gewefen; nur von ihm toollte fie vernehnten; was auf den Lippen jedes

andern zu einer Läfternng geworden wäre.

So rihtete fie noch ein paar gleihgültige Fragen an Iofeph; der nur aus dem

Zucken ihrer Wimpern und Ulkundtviitkel erkannte; wie fie litt.

In heißer Llufreguttg blieb die Gebicterin zurück; fie durhwandelte das Ge

mach mit unruhigen Shritten; und die düftern Falten ihres Trauergetvatides

blieben düfter auch im traumhaften Moudftrahl; der durch das hohe Garten

fenfter fiel.

Dann zitndete fie ein Liht an und begab fih; das Haupt ftolz in die Höhe

rihtend; in den Ahnenfaal. Noh einmal wollte fie die harten Züge; das froftige
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Läweln der Häupter der gräfliwen Familie auf den Bildern betrawtecc; die utor

gen ihre alte Stätte verlaffen follten; als müßten fie vor der unziemlichen Nähe

des anmaßendeu Bürgerkindes flüchten. Sie trat vor das Porträt des Vaters

ihres Georg; das in der Mitte der Rückwand des Raumes hing; und ließ den

Strahl ihrer Kerze auf die kalten; grauen; liftigeu Augen des Mannes fallen;

deffen Ausdruck; ein rückhaltlofer Egoismus; den Zügen des Sohnes fo unähnlich

war. Sie maß den Kopf des ordengefwmückteu Ariftokralen mit herausforderuden

Blicken; und ihre Geftalt wuws mit ihrem Swatten; und ihre Bruft hob fich in

ungeftümem- Wallen. Rings aus den mäwtigen; gefwnißten Rahmen fwauteu die

männlichen und weibliwen Häupter vornehm auf die Späherin herab; draußen

powte der Nawtwind an die Sweiben; und die Blätter des Epheus an der

Balkonbrüftung flüfterten und zitierten; Valeska fah mit Ingrimm; wie um alle

Lippen auf den Bildfläwen das ihr fo verhaßte Läweln eines fpöttifchen Mitleids

fpielte; und auch das Antlitz Georg's; das fie jeßt beleuchtete; zeigte den gleiwen;

fie herabwürdigenden Ausdruck; aus dem Zittern und Flüftern der Nachtftimmen

aber; die durw die offen gebliebene Balkonthür hereinhauwten; vernahnc fie die

boshaften Laute; die von den Spötterlippen herabzuwehen fwienen: ;;Eindringling!

Verworfene! Armfelige Buhlerin; wo blieb deine Ticgend; die dein einziger Stolz;

dein einziger Adel war?"

Valeska bebte. Den rewten Arm mit der Kerze weit vorftreckend; fwritt fie

die lange Reihe der Ahnenbilder hinab; immer königlicher ward ihr Gang; immer

voller und ftolzer raufwten die Falten ihres fwleppenden Trauergewandes; immer

leuwtender flammte ihr Auge; immer fieghafter hob fiw ihre Bruft, Nun ftand

fie in der Mitte des Saales und hielt die Kerze hoch über ihrem Haupt; zornig

fwüttelte fie die um ihren Nacken wallenden Locken; und der Spiegel ander

gegenüberliegenden Seitenwand ftrahlte in dämmerhaften Umriffen ihren königlichen

Wuchs zurück; nun war die Reihe des Läwelns an ihr; und mit diefem Läweln

des Triumphes; mit den Adlerblicken einer Siegerin verfolgte fie; langfam die

Leuwte nachbewegend; Bild auf Bild; und da fchwand der Hohn von den gemalten

Lippen; die Wangen der Köpfe fwimmerten blaß und fahl; kein Pkundwiickel

zuckte; und die ftolzen Gefiwter fwienen fiw ängftliw zu duckeu unter dem fwützeud

vorfpringenden; dunkeln Swnipwerk ihrer Rahmen; kein Laut ward mehr hörbar

außer den Athemzügen der Trinmphirenden.

Die vorgeneigten Häupter der Karyatiden mühten fiw; einen Blick in den

Saal zu werfen; plöhlich erbebten die fteinerneic Jungfrauen; und das Gebälk;

das fie mit den Armen trugen; fchwankte leife; als ein gellendes Lawen; ein höh

uendes Siegesgelächter der ftillen Gräfin an ihr Ohr fwlug und einen dumpfen

Widerhall auf den düftern Tapeten der Wände weckte. Daun ward es dunkel im

Ahnenfaal; die Rahmen waren trüb und fwwarz; und nur die kalten; grauen;

liftigeu Augen von Georgs Vater fwimmerten geifterhaft; von dem Glanze des

leuchtenden Geftirns getroffen; der auf den Scheiben der Balkonthür zitterte. Die

Karyatiden fwlummerteu ein und trugen auw im Traum tvillig des Gefimfes

Laft und fühlten den Nawtthau nicht; der von den Blättern der aufftrebenden

Epheuranken auf ihre Stirnen tropfte.
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Aber noch lange faß Valeska an ihrem Schreibtifche und zeichnete in ihrem

Tagebuche auf. was fie heute erlebt und gelitten; doch die Zeilen verwifchten fich

zuleßt unter dem Nachtthan der Thränen. die von den Augen der fchmerzbewegten

Dulderin auf die kleinen Blätter herniedertropften.

ll,

Am nächften Vormittag verließ Valeska frühzeitig ihre Wohnräume und flüchtete

in den entlegenftcn Theil des Thiergartens. um fich den Schmerz zu erfparen. die

von Jofeph ihr bezeichneten Erbftücke der gräflichen Familie fowie die Oelgemälde

der Ahnen fortgefchleppt zu fehen. Als fie nach langer. ermüdender Wanderung

zurückgekehrt war. betrat fie in bauger Stimmung den Ahnenfaal und die an

grenzenden Gemächer. Wie öde. wie kahl war es in den feftlichen Räumen! Auch

das Bild Georgs war ihr entführt worden. Er hatte ihnen die Heerfolge geleiftet.

den Stolzeu. ein demiithiger Vafall. in dem der nach Selbftändigkeit ringende

Troß gebrochen war! An den Wänden gähnten die todten Flecken. zeichneten fich

auf dem dunkelrothen Grunde der Tapeten die blaffen Streifen ab. die von dem

Drucke der fchweren Rahmen herrührten. und mit ihnen waren Nägel und Haken

die einzigen. dürftigen Spuren der hier noch vor kurzem aufgepflanzten Herrlichkeit.

Dort konnte nun die ausgeftoßene Bürgerliche den elenden Flitter ihres Stolzes

aufhängen. dort die traurigen Bilder ihrer Erinnerungen befeftigenl Die Uner

quicklicljkeit ihrer troftlofen Gedanken trieb Valeska aus dem unwirthlichen Saale.

und fröftelnd fchlich fie in ihr Wohngemach.

Hier über dem Sofa hing das einzige. zurückgebliebene. verfchmähte Porträt

der reichen Sammlung. das in Italien von kundigfter Malerhand entworfene Bild

niß der Geliebten Georg's. Mit wehmüthiger Andacht betrachtete Valeska die

eigenen Züge und gedachte der Zeit. die nun bald kommen mußte. wo diefe ihre

Augen aus dem Rahmen als die letzten Zeugen herniederblicken würden auf die

Trümmer eines jäh zufammengebrochenen Licbesglückes. auf die gänzlich verödeten

Räume. deren Herrin dem erlöfenden Tode in die Arme gefunken war, Sie fah

auf ihr fchwarzes Trauerkleid und dann mit Befremden auf das weiße. leuchtende

Gewand. das auf dem Bilde ihren Leib umfloß. . . .

In den folgenden Wochen verließ fie das Haus nicht mehr, Fürchtete fie doch.

den Befuch Georg? zu verfäumen. der doch ficherlich kommen mußte. um ihr ein

letztes Lcbewohl zu fagen! Aber fie harrte von Tag zu Tag vergebens auf den

Freund. und die Schritte. die fie allein vernahm. waren die nur dem Unglück

lichen veruehmbaren Schritte der fchleichenden Sorge. So verfank fie mehr und

mehr in eine hoffnungslofe Dumpfheit. in ihr Gemach verfchloffen. und die Kinder

lugten umfonft durch die Latten des Zaunes und fpähten nach den Fenftern des

todten Haufcs. an denen das ftille. geliebte Antlitz fich nicht zeigen wollte. Valeska

erfchrak. als fie die Hausverwalterin in aller Befcheidenheit an die Spenden

erinnerte. die fie regelmäßig zu beftimmter Frift durch die Dienerin an ihre

Schutzbefohlenen verabfolgeu ließ. Wie elend mußte fie fein. daß fie felbft des

Elends vergeffen konnte!
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Mehrmals hatte fie den Rechtsanwalt zu fim bitten laffen und unter feinem

Beiftande ihrem leßten Willen Ausdruck und Rechtskraft gegeben, Nachdem aum

diefe Angelegenheit geordnet war; bildeten die Aufzeimnungen in ihrem Tagebuche

ihre faft einzige Befchäftigung am Tage. Sie ward fcheinbar ruhiger und immer

ruhiger; aber der Portier und feine Frau fteckten die Köpfe zufammen und taufchten

ihre kummervollen Gedanken aus über die einfame Nachtwandlerin; die fie oft

über fich noch nam Mitternacht in ihrem Zimmer fmreiten; Thiiren fchließen und

in unheimlicher Gefchäftigkeit kramen; ordnen und eine laute Zwiefprame mit fich

felber führen hörten. . , .

Der Winter hatte fich früher als fonft gemeldet; die Bäume des Parkes

ftanden entlaubt; und ein leichter Schnee bedeckte die Locken der beiden Karyatiden.

Winter war es aum in dem Gemiith Valeska's; ihre Zitge fmienen im Leid

erftarrt; ihr Lämeln erfroren, Ie mehr indeffen der December und mit ihm der

Hochzeitstag des Grafen heranrückte; um fo unerträglicher wurden ihr die öden

Räume; um fo krampfhafter zog fich ihr Herz zufammen. Nom einmal den Ge

liebten fehen; und dann in den Tod - fo fpram fie düfter vor fim hin.

Am Morgen des Tages vor der Hochzeit faß fie vor den knifternden Smeiten

des Kamins und warf mit zitterndeu Händen einen Brief des Grafen nach dem

andern in den auflodernden Brand. Es war ihr; als riffe fie eine Erinnerung

ihrer Liebe nam der andern aus ihrer Bruft in fchauriger Vernimtungsluft; und

fie freute fich der gierigen Flammen. Bald war das kleine Feuer ausgebrannt;

der leßte Funken nach ohnmämtigem Umirren in der Afme erftorben; und die ver

kohlten Refte der Briefe zitierten wie im Todeskampfe unter dem Hauche des

Mundes der vor dem Kamin fpähenden Gräfin. Nun war auch das vorbei; war

die leßte Spur der fchönen Vergangenheit getilgt, Ausgebrannt waren auch; fo

glaubte fie; die Flammen in ihrer Bruft; und kein Funkenglimmen der aufgezehrten

Leidenfchaft follte mehr einen neuen Brand entfachen.

Nur Eins blieb ihr noch zu ordnen. Sie hielt ein großes; forgfältig ver

fiegeltes Smreiben in der Hand und überlegte finnend; wie fie es am fimerfteii

und unbemerkteften befördern könne; als fich plößlich derjenige melden ließ; für

den die Zeilen beftimmt waren. Karl; der Univerfitätslehrer; trat ein und war

nimt wenig erftaunt über die Ruhe und Faffung Valeska's; die er für eine Vor

botin jener Refignatioii nahm; auf welche er die Freundin feit lange vorzubereiten

beftrebt gewefen. Sie fpram ohne fichtbare Aufwallung von der bevorftehenden

Vermählung des Geliebten und plauderte dann harmlos mit dem Vetter deffelben

von taufend gleichgültigen Dingen. Als er fich verabfmieden wollte; händigte fie

ihm das Smreiben ein mit der Bitte; es nicht früher öffnen zu wollen als nach

drei oder vier Tagen; er folle fie nimt fragen; warum; es fei vielleimt eine Grille

von ihr; aber eine Grille; die fie glücklich uiame; und er folle ihr die Freude der

kleinen Ueberrafmung; die fie ihm fchon lange zugedacht; nicht durch eine unzeitige

Neugier verderben. Sie fagte das alles mit einer fo liebenswiirdigen Unbefangen

heit; daß er keinen Augenblick zauderte; ihr; was fie verlangt; in die Hand zu

geloben. Schon an der Thür; wandte er fich noch einmal nach ihr um; fie nickte

ihm lächelnd zu; doch er erfchrak vor der Todesbläffe; die ihr Geficht bedeckte.
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Als die Verwalterin nach dem Abräumeu des Mittagstifches ihrer Herrin zu

ihrem Gatten zurückkehrte. äußerte fie mit fichtlicher Befriedigung. feit Wochen

fei die unglückliche Frau tiicht fo gefprächig. ja faft heiter gewefen und habe mit

fo vieler Theilnahme ihrer Armen und Schußbefohlenen gedaäzt.

Als es zu dunkeln begann. hüllte fich Baleska in ihren koftbaren. mit Pelz

gefütterten Mantel. machte fich zum Ausgehen bereit und ergriff eine lederne

Tafche. in welcher fie einen kleinen. für drei oder vier Tage berechneten Borrath

von Wäfche geborgen hatte. Noch einmal durchfchritt fie nachdenklich ihre Räume;

alles war geordnet und verfchloffen; nichts iu der peinlichen Sauberkeit und feier

lichen Stille der Umgebung erinnerte an den Aufruhr. an das Gewühl ihrer Em

pfindungen. die fie jetzt beherrfchten. Noch einmal heftete fie ihre Blicke auf ihr

Porträt. lange und eindringlich. als wollte fie ihr Spiegelbild mahnen. nun

treu und achtfam iiber die bald verwaiften Gemächer zu wachen; die Karhatiden

draußen hörten die Thür laut in das Schloß fallen. runzelten düfter die Brauen.

und der aufgefchreckte Epheu ftreifte ihnen. zitternd und fchwankend. ein Theilchen

ihrer Schneelaft von den kalten. fteinernen Locken.

Vale-ska trat in die Loge des Vortiers. übergab dem braven Alten die Schlüffel

ihrer Wohnung und beruhigte den erftaunt Fragenden mit den freundlich gefprochenen

Worten. fie habe allzu lange ihre Pfliüzt vernachläffigt uud wolle einmal felbft

nach der armen fieberkranken Nähteriti fehen. die ihr die Verwalterin fo warm

empfohlen habe. Der Alte erbot fich dienftbefliffen. ihr die Ledertafche. in welcher

er Gaben für die Leidende verinuthete. zu tragen; aber fie lehnte es dankend ab;

das kleine Gepäck werde ihr nicht fchwer fallen. und fie milffe nach langem Feiern

ihre Kräfte üben. fagte fie und trat auf die Straße hinaus. während der Portier

fich freute. die Nachricht feiner Frau von der günftigen Umwandlung der Stim

mung der Einfamen fo vollauf beftätigt zu fehen.

Haftig war Valeska tiber den Damm gefchritten und blickte noch einmal finnend

auf das Haus zurück; der Strahl der großen Straßenlaterne ließ fie die Umriffe

der fteinernen Frauenbilder deutlich erkennen. nnd wieder zitterte und fchwankte

der Ephen und ftäubte den Schnee von den Locken der Karhatideti über ihre

Gefichter. als wollte er mitleidig ihre Augen verfchleiern. daß fie den fchmerz

lichen Auszug der Herrin nicht gewähren follten. die fo troftlos in das Leben

hinausflüchtete. um den Tod zu fnchen.

Valeska feßte mit fchnellen Schritten ihre Reife fort. Es war ihr ein be

klemmendes Gefühl. nach der langen Haft im Zimmer fich plößlich mitten unter

den an ihr vorbeidrängendeu Menfchen zu fehen. Unkundig des Weges. der

zur Stadt führte. die fie nie betreten. eilte fie aufs gerathewohl in den Bart

hinein. Bald fah fie auf der fchimmernden. von bunten Flammen erhellten Eis

fläche des kleinen Sees die SchlittfÖuhläufer fich tummeln; fie hielt ein Weilchen

inne und ftarrte auf das fröhliche Treiben hinab; auch fie wandelte ja auf einer

glatten. aber gefahrdrohenden Eisfläche. die jeden Augenblick unter ihr zufammen

ftürzen konnte. nm fie dem kalten Schauer der Vernichtung zu überliefern.

Bon ihren unruhigen Gedanken fortgeriffen. ftrebte fie vorwärts. Immer ein

famer tour-den die Wege. die fie achtlos einfclflug. immer fpärlicher die Gasflammen;
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die Füße begannen ihr zu erftarren im Swnee der wenig betretenen Pfade; nieder

hängende Zweige ftreiften ihr Geficht und fchütteten ihre Swneeflocken auf ihre

Brauen; Arbeiter begegneten ihr und blickten fich erftaunt um nach der vornehmen.

fchlanken Geftalt in dem präwtigen Mantel. die fo ohne jedes Geleit ihr Gepäck

durch die abgelegenen Straßen fwleppte.

Endliw. naw einftiindigem Wandern. erreichte fie eine der großen Vorftädte.

Rußige Schornfteine und wettergebräunte Thürme klommen in die Winterluft.

verfteinerte Wegweifer in dem Labyrinth der Straßen und Gaffen. deren ver

fchwimmende Umriffe durch den leichten Nebel fich hindurchkämpften; über mächtige

Brücken ftieg fie hinweg und blickte haftig in den fchwarzen. ein fchlammiges

Waffer wälzenden Strom. von dem gemauerte Kanäle und übel duftende Gräben

fich abzweigten. entartetc Kinder mit träger Flut. deren Erziehung der vielbe

fchäftigte. Schiffe. Flöße. Mafwinen und Räder treibende Vater verfäumen mußte.

Und aus jeder Welle. auw der triibften. blinkte der Tod.

Valeska hielt. fchöpfte Athem und betrawtete im Strahl der Laternen die

Wohngebäude. die regenverwafchenen Farben der Mauern. in ein unterfchiedlofes.

fleckiges Grau verfchwommen. das wie das rauhe Schurzfell des Lohnarbeiters

um die hagern Glieder der Häufer hing. Und ihr Blick fiel auf eine ranw

gefchwärzte Seitenmauer eines verkommenen Eckgebändes mit flüchtig umriffenen.

fwief gemalten Sweinfenftern. das einem Blinden glich. der unbewegt an der

Straße bettelt. an dem die Menfchenflut achtlos vorüberranfwt. dem nur der

Regen ein Almofen fpendet. welcher die leeren Augenhöhlen des Elends mit

ftreifigen. fwmuzigen Thränen befchenkt. Und wehmiithig gedachte die Wandererin

des Glanzes. mit dem in den Tagen feliger Liebe ihre Augen gelächelt. und der

zahllofen. nächtlichen Thränen. unter tvelchen der leuwtende Glanz erblindet war.

Dann fah fie eine helle Glut ausftrahlen von den unzähligen. eng aneinander

gereihten Fenftern der mächtig hohen. völlig fchmucklofen Fabrik; kaum zeigte fich

ein fchmales Streifchen Wand zwifwen den flammenden Scheiben diefes hundert

äugigen Argus von Ziegelfteiu. der fich. träge hingelagert und nnansfprechlich

gelangweilt. in der Tageshelle unabläffig mit dem geiftlofen Fang der Sonnen

ftrahlen befchäftigt. in der Dämmerung aber mit zornig glühenden Augen fich auf

reckt. als wollte er fiw auflehnen gegen das Getöfe der Mafwinen in feinem

Innern. die ihm den Schlaf fcheuwen. bis nach dem Feierabend der rothe. aus

dem Schlot wirbelude Rauw erftirbt. uud die Glieder des fchlnmucernden Stein

riefen fiw im Glanz des ftillen Mondes in öder Ruhe dehnen. Und Valeska

beneidete die Arbeiter und Arbeiterinnen. die im farblofen Einerlei eines ncühe

vollen Alltagslebens fiw abmüdcn. denen der tofende Lärm ihrer Thätigkeit die

qualvolle Selbftfwacc unmöglich mawt. und die nach ihrem Tagewerk. von Er

mattung bezwungen. eines tranmlofen Swlafcs froh toerdeic. Auch fie fühlte

eine namenlofe körperliche Ermüdutcg und Mattigkeit: aber der Frieden des

Schlummers war ihr. wie lange. verfagt! Die Muskeln ihres Geiftes. wie fehr

er auch fiw abarbeitetc. tvurden nicht ftählern. hart und gefiihllos wie die Sehnen

des Fabrikarbeiters.

Immer breiter. ftolzer und leuchtender wurden Pläße und Straßen. während
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fie raftlos vordrang. Nun war fie in dem vornehmften Viertel der Stadt, Sie

wagte die Augen nicht aufzufchlagen im Gewühl; als ftände es ihr an der Stirn

gefchrieben; daß fie eine Verrathene; Verführte; Verlorene fei. Die Schellen der

Schlittenpferde klingelten es in alle Staßen hinaus; die Lampen der Schaufeufter

flammten es; die Gewänder der Vorübergehenden raufchten es! Und dennoch; fo

klagte es in ihr; was ift der einzelne Tropfen in diefer Nienfchenflut? Wer

achtet fein? Mag er zerrinnen oder verfiegen; der Strom wird nicht ärmer; und

gleichgültig fpült er die feuchte Spur hinweg. '

Endlich faßte fie den Muth und ließ fich von einer Magd; die der prächtig

Gekleideten willig Auskunft gab; den Weg nach der Straße befchreiben; in ivelcher

fich der Yalaft Georg's befand, Bald darauf ftand fie; von der gegenüberliegenden

Seite fpähend; vor dem fäulengetragenen Yortal des reichen Baues und betrachtete

mit klopfendem Herzen das Wappen des Grafen über dem Gefims. Zwei mächtige

Candelaber flammten davor und warfen ihren Schein auf die glänzenden Spiegel

fcheiben der von Yilaftern und Giebeln umrahmten Fenfter. Ia; das war ein

Yalaft; für Stolz und Lebensfreude wie gefchaffen.

Valeska begann zu zittern. Wie gern hätte fie auf allen diefen Yrunk ver

zichtet und wäre in das engfte Seitengäßchen übergefiedelt; das nur felten der

Huffchlag eines rauhhaarigen Kleppers; das Rollen eines verfchlagenen Gefpanus

auf dem holperigen Fahrdamme durchtönt; hätte fie nur; auch in dem niedrigften

Geniach; fortan als das angetraute Weib des Geliebten; an feiner Seite leben;

arbeiten und fich plagen dürfen!

Sie fchritt über den Damm und blickte zu den Geftalten empor; welche den

reichverzierten Balkon über dem Yortal trugen. Das waren die ftillen; freund

lichen Karyatiden nicht; die fo oft auf ihrem Lieblingsfiße im Yarkhaufe mit ftets

gleicher; gednldiger Theilnahme auf fie herabgefchaut; nein; diefe muskelftarken;

hereulifchen Athleten; welche die ihnen aufgethürmte Laft nur mit dem wider

willigftcn Truhe trugen; ftarrten fie mürrifch und verdroffen an und init einer

Wildheit; als wollten fie in jedem Augenblick Gebälk und Brüftung auf fie her

niederfchmettern; wenn fie es wagen wollte; Einlaß zu begehren; fie; die Aus

geftoßene ohne Wappen; ohne Familie und Ahnenreihe!

Schüchtern und verzagt; fchlüpfte fie unter den Atlanten vorbei und fpähte

durch die mächtigen Scheiben der Yortalthüren auf den Flur. Schmerzlich fuhr

fie zurück und mufterte doch wieder den herrlichen Raum. Die Marmorfäulen;

tvelche den hohen Rundbogen zu beiden Seiten des Treppenaufganges trugen; waren

mit frifchen Zweigen umwunden; Guirlanden fpannten fich von Wand zu Wand;

und prachtvolle Topfgewächfe bildeten ein gefchmackvoll aufgebautes Spalier. Dein

Einzug Jrma's galt der feftliche Yomp; während die Verfchmähte wie eine Bett

lerin an der Yforte ftand und mit zitteruden Fingern die Schelle zog!

Eine freundliche Frau erfchien und öffnete, Es war die Gattin des Haus

verwalters; die Tochter des Yortiers im Thiergartenhaufe. Kaum hatte diefe in

der Fremden ihre Wohlthäterin; die Befchüßerin ihrer kleinen blonden Eva erkannt;

als fie ihr freudeftrahlend die Hand entgegenftreckte und fie mit liebevoller Eile

in ihre; im Erdgcfchoß gelegene Wohnung nöthigte. Wie wohl that der Beküm
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nierten die herzlihe Begrüßung! Die kleine Eva fprang ihr jauhzend entgegen.

und Valeska hob das anmuthige Kind zu fih empor und drückte es an ihre Bruft.

Ihre erftarrten Wangen belebten und erwärmten fih unter den zärtlihen Küffen

des Mädhens. und das zutraulihe Gefhöpf fhlang feine weihen Aermhen mit

innigem Druck um den Nacken der Flühtigen. Auh der Vater kam hinzu und

äußerte feine aufrihtige Freude über den unerwarteten Befuh.

Es währte lange. bis fih Valeska. von der weiten Wanderung erfhöpft. fo

weit erholt hatte. um den Gatten mit flüfternder Stimme ihr Anliegen vortragen

zu können. Es habe fie in dem einfamen Haufe im Parke niht länger gelitten;

fie bitte um eine freundlihe. verborgene Herberge fiir ein paar Nähte; fie müffe

doh auh ihren kleinen Antheil haben an der Hochzeit des Grafen. obgleih fie

niht gebeten fei und wol felten ein unwillkommenerer Gaft fih gemeldet habe; fie

wolle den Geliebten nur noh einmal fehen aus der Ferne. aus diefem Schlupf

winkel heraus. hinter den Sheiben der zum Flur führenden Thür ihn belanfhen.

wenn er feinen Einzug halte an der Seite der jungen Gemahlin; fie werde ftill

fein und ruhig und ihnen jeden ärgerlihen. ihre Stellung gefährdenden Auftritt

erfparen; in diefen fhweren Stunden der Heimfuhung müffe fie unter Menfhen

fein. unter lieben. freundlihen Menfhen. um niht zu verzweifeln; zwar der Portier

und feine Fran draußen feien ja die Güte felbft. aber es fei das Haus. das fie

jeht niht ertragen könne; fie fei dort wie eine lebendig Begrabene unter den

Trümmern ihres Glückes. und die nackten Wände drohten auf fie niederzuftürzen.

und eine unnennbare Angft fhniire ihr den Athem ein; niemand möhten fie ihren

Aufenthalt verrathen. auh den Großältern Evhens niht. falls fie ihre Spur ver

folgen follten; fie könne fih niht zurückfhleppen laffen. wenigftens jetzt niht. in

das verödete Haus. um fih dort troftlos vor ihren eigenen. widerhallenden Senf

zern zu fürhten.

Von tiefem Mitleid ergriffen. von dem leidenden Ausfehen der Spreherin

erfhreckt. fagten beide ihr willig zn. um was fie gebeten. Sie beeiferten fih.

aus ihrem befheidetien Haushalt alle nur möglihen Erfrifhungen herbeizufhaffen;

die Verwalterin löfte ihr die fhneedurhnäßten Stiefel von den Füßen und

fhob den beqnemften ihrer Seffel für die Ermattete an den Ofen. Im Gefpräh

erfuhr Valeska. daß das junge Paar morgen. nah der Hohzeit. von dem Gute

der Aeltern Jrma's in die Stadt kommen werde. um die erfte Naht in dem

Palafte zu verbleiben; doh fhon am folgenden Tage werde der für längere Zeit

beurlanbte Graf die Hohzeitsreife nach dem Süden antreten.

Die Heimatlofe verfank in ein trübes Sinnen. toährend ihr die Wirthin mit

forgfamer Hand in dem Prunkftübhen der Wohnung das Lager bereitete und die

Bedenklihkeiten ihres Gemahls hinwegplauderte; niemand werde den Aufenthalt

der lieben Frau entdecken; von Evhen fei nihts zu fürhten. und ihre beiden

Söhne. die bei ihren Lehrherren fhliefen. hätten niht die geringfte Ausfiht. für

die nähfte Zeit irgendwelhen Urlaub zu erhalten; den Kutfher und die Mägde

fern zu halten müffe feine. des Gatten. Aufgabe fein.

- Von der ungewohnten Anftrengung des tointerlihen Marfhes erfhöpft. zog

fih Valeska bald zurück. Die kleine Eva wollte es fih niht nehmen laffen. neben

Unfcre Zeit. 1382. ll. 42

' 7“.,- .'-i-.1 223.* . F: .Be-i -x-'q 



658 Unfere Zeit.

-

der lieben Tante. wie fie ihre Befchüherin nannte. zu fchlafen. und auf den

Wunfch derfelben rückte die Mutter das Bettchen der Tochter hart an das Lager

des Gaftes,

Während fie fich entkleidete. konnte fich die Dulderin nicht fatt fehen an dem

in feiner reizenden Unfchuld rührenden Bilde Evas. welche fchnell unter ihrem

Geplauder eingefchlummert war. Das Kind hatte die linke Hand auf die rechte

Schulter gelegt. und auf dem holden Kiffen von Fleifch und Blut ruhte das zier

lich feine. von den blonden Locken umfloffene Köpfchen. Valeska fann. ob wol

ein folches Pfand der Liebe. ihrem Schofe entfprungen. die Entfremdung zwifchen

ihr und Georg verhütet haben würde? Aber fie fchüttelte traurig ihr Haupt und

pries fich glücklich. keinem Wefen das Dafein gegeben zu haben. auf deffen Stirn

nun die Schwach brennen würde wie auf der ihrigen. das aufwüchfe zu Schande

und Leid. deffen klagende Blicke fie wie ftnmme Vorwürfe verfolgen müßten,

Sie legte fich nieder. Zum erften mal ruhte fie nun in Wahrheit unter dem

Dache desjenigen. der fich jeßt in der Ferne an der Seite Irma's der Stunde

der Vermählung entgegenfreute. Der erfehnte Schlaf mied fie; fie richtete fich auf

und beugte fich über das Bett des Kindes und fühlte den warmen. ruhigen Odem

deffelben zu fich emporftrömen. Sie laufchte den regelmäßigen. friedlichen Athem

zügen. und eine wunderbare Heiligung und Befchwichtignng ging von dem fchlum

mernden Mädchen aus und durchdrang ihr Herz. Hatte fie denn Georg nicht die

fchönften. die reinften Freuden ihres Lebens zu verdanken? War er nicht faft

volle fieben Iahre ihr Leitftern gewefen? Hatte er nicht alle die herrlichen und

köftlichen Empfindungen ihres Innern erfchloffen. welche der Blütenfchmuck jener

Iahre gewefen waren? Und fie follte ihm zürnen in bitterfter Unverföhnlichkeit?

Zürnt man denn dem Lenze. daß er. nach feinen verfchwenderifch ausgeftreuten

Gaben. von dannen zieht? Freilich. der Lenz kehrt wieder. aber der froftige

Winter verrathener Liebe darf auf keinen neuen Frühling hoffen. Und doch!

Von den rhythmifchen Athemzügen des Kindes umweht. hafchte fie nur nach fried

lichen Bildern. und die feligften Erinnerungen zogen durch ihre Seele; fie fühlte.

fie würde aufs neue mit dem Geliebten flüchten aus dem Vaterhaufe. auch wenn

ihr Blick in die Zukunft hätte dringen können. aufs neue. um mit dem über

fchwenglichen Glück kurzer Iahre fich die bedächtig vertheilten Freuden eines vollen

Lebens vorwegzunehmen. Das Rollen der Wagen auf der Straße verftummte

allgemach; fie merkte. wie der Schlummer herannahte. und wünfchte nichts fehn:

licher. als aus dem Schlummer diefer Nacht nicht wieder zu erwachen. als hinüber

zuträumen in eine andere Welt. von der fie. verföhnt und vergebend. herabfchaueu

könnte auf den Geliebten und feine Gattin. die an feiner Seite unter ihrem

Schuß ihr Liebesleben nach- und fortleben und den Freund. wie fie. beglücken

follte. In den Bildern ihres Traumes fah fie die fteinernen Karyatiden durch

die Gaffen fchreiten. fah fie ftill und freundlich vor dem Palaft lächeln und die

rauhe Schildwaclje der Athleten ablöfen. um das Glück des Parkhaufes in die

glänzenden Räume hinüberzutragen.

Am nächften Vormittag erfüllte ihr die Frau des Verwalters. während der

Kntfckjer und die Dienerfchaft abwefend waren oder in der Gefindeftube fchwaßten.
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das fehnfüGtige Verlangen; eine UmfGau in den Wohnräumen Georg's zu halten.

Der ganze Stolz Valeska's war zurückgekehrt; durch den Schlnmmer geftärkt;

fGritt fie; fchlank und voll Hoheit; einer Fiirftin gleich; die marmornen Stufen

hinan; den Kopf in den Nacken geworfen; ein LäGeln um die Lippen; die Pfeiler;

die leuGtenden SpiegelfläGen der Wände; die Statuen in den Nifchen follten ihr

bezeugen; daß fie fich ihrer mächtigen Geftalt; ihres königlichen Ganges niGt zn

fchämen hatten; auch wenn keine Grafenkrone über ihrem Haupte fchwebte; fie

träumte fich einen *Augenblick als Gebieterin diefer Hallen; und die Athleten vor

dem Thore kamen willig herein; um ihr mit unterwürfigem Neigen die wallende

SGleppe zu tragen.

Aber wie fGnell braG diefer erzwungene Stolz ohnmächtig zufammen! Aus

dem Veftibule trat Baleska in den großen Empfangsfaal. Von den Wänden blickten

die hierher übergefiedelten Bildniffe der Ahnen des Grafen fie wieder mit ver

äGtliGem Mitleid an; die kalten; grauen; liftigen Augen des Vaters Georgs

rnhten wieder auf ihr mit beleidigendem Hohn; fie fühlte die Kraft nicht mehr;

wie einft; ihnen zu trotzen; und betrachtete fGeu ihr düfteres Trauergewand; das

fie angelegt; weil der Geliebte fie verftoßen; fie fröftelte; ihre Triumphe waren

dahin; und fchnell; fich auf den Arm ihrer Führerin ftützend; glitt fie an der feier

lichen; ariftokratifchen Verfammlung; die über ihre Tugend; ihre Armfeligkeit in

engherzigem Familienrath zu Gericht faß und ihr Todesurtheil auszufprechen fchien;

mit leifem SGauer vorüber.

Und nun öffnete fich die weite Flucht der ftolzen GemäGer; auf den Teppichen

erftarb jedes Geräufch; und hier; fo meinte fie; mußte auch jeder Kuß leiden

fGaftlicher Liebe erfterben; in diefer vornehmen Stille mußte ein kaltes; feelen

lofes; fchattenhaftes Berühren der Lippen; die Wohlerzogenheit eines froftigen

Anftandes die Heißblütigkeit der rückfiGtslofen Hingebung verdrängen. Armer

Georg!

Im Arbeitszimmer des Grafen verweilte Valeska längere Zeit und mufterte

mit gefpanntefter Aufmerkfamkeit jeden Fleck und jede Stelle. Ihr war; als hörte

fie plöhlich die klangvolle Stimme des Geliebten und fpürte den Druck feiner Hand.

O; ihn hier belaufchen; auf dem verfGwiegenen Teppich zu ihm herantreten zu

dürfen; ihn bei der Arbeit zu überrafchen und* mit innigem Kuß auf feine edle

Stirn ihm neue Gedanken waG zu rufen! Ia; hier war es anders als in den fchim

mernden Prunkfälen; hier hatte ein finniger Geift fich die traulich-finnige Umgebung

gefGaffen; die ein Widerhall feines Wefens war. Sie trat an den Schreibtifcl)

niit feinen Statuetten; Zierathen; Vafen und Andenken. Thränen füllten ihre

Augen; als fie ein paar Malereien entdeckte; die fie dem Geliebten in wonnigen

Stunden gefchenkt. So war fie doch noch niGt ganz vergeffen; fo duldete er die

Erinnerungen an ihren Bund doG noch in feiner Nähe!

Ueber dem Schreibtifche hingen die Bilder Georg's und der Gräfin Irma.

Ueberrafcht blickte fie auf die Züge der Braut. Es freute fie; daß fie keiner

Niedrigern; als fie felbft; daß fie nur einer Ebenbürtigen weichen mußte; fie war

nicht blos einem Wappen; fie war einem Herzen geopfert worden. Sanftmutl)

und Seelengüte; Edelfinn und reine; fchöne MenfGliGkeit fprachen aus diefen Augen.

42*
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So konnte nur ein Georg wählen! Valeska ftellte fiw vor. daß Irma. wenn fie

lvirklich diefem Bilde gliw. ihre Schwefter fein könnte. und mit wehmüthigem

Sinnen malte fie fiw aus. daß ihr Andenken fortleben werde in der Seele des

Geliebten. fortleben durch feine Gattin. in deren Schalten und Walten. Sprewen

und Lieben ihr eigenftes Wefen fich erneuern müffe.

Und wie nun doch die eiferfüwtige Qual in ihrer Bruft fiw regte. der Groll

fie faßte: fie konnte der Nebenbuhlerin niwt ihren vollen Haß in das Gefiwt

fchütten.

..Leidensgenoffin". murmelte fie vor fiw hin und fwaute in die Augen des

Bildniffes. ..Wie ich verrathen worden. fo bift auw du ahnungslos verrathen;

denn der Tag kann niwt ansbleiben. an dem eine unglückfelige Entdeckung dich

lehren wird. wer vor dir das Herz des Geliebten befeffen und wen er in das

Elend hineingetrieben. und diefe Erkenntniß muß deinen Frieden zerftören. wo du

ftehft und wandelft. und du wirft troftlos fein und ohne Hoffnung. gleiw mir!"

Die Führerin mahnte zur Eile. Valeska fchritt durw die für die Gräfin be

ftimmten Räume. mewanifw. ohne der reichen Ausfchmückung zu awten; ihre Ge

danken weilten now vor dem Bilde Irmcfs. Als aber die Verwalterin die Flügel

thüren des Swlafgemaws öffnete. als die Unglückliche das bräutliche Lager. die

feidenen Vorhänge der Himmelbetten. auf denen das gräfliwe Wappen prangte.

mit weit aufgeriffenen Augen erblickte. da ging ihr ein fwmerzhafter Stich durchs

Herz. da fwwankten ihre Knie. und fie fank ohnmäwtig der erfwreckten Begleiterin

in die Arme.

Nawdem fie endliw unter den liebevollen Bemühungen der Pförtnerin zum

Bewußtfein zurückgebrawt und. zitternd und bebend. nur mühfam. ohne bemerkt

zu werden. in ihren Swlupfwinkel halb geführt. halb getragen worden war. voll

zog fiw ein ungeftümer Limfchwung in der Stimmung der Aufgeregten. Sie

meinte jetzt die Mauern diefes Haufes niwt mehr über fiw und um fiw ertragen

zu können. je näher die ihr wohlbekannte Stunde der Vermählung heranrückte;

eine Unruhe befiel fie. die fie von Fenfter zu Fenfter trieb; fie ftarrte in das

Gewühl der Straße hinaus. und alle die Vorübereilenden fwienen fo haftig. fo

fehnliw nach einem goldenen Ziele zu laufen. das fie beglücken follte; und fie

allein war ziellos. ftand zwecklos und begehrnngslos allein in der geräufwvollen

Welt. eine Ausgeftoßene. Vertriebene; die Wände rückten immer näher zufammen.

als wollten fie fie erdrücken; fie ertrug es niwt länger und eilte gegen Mittag

1nit dem Vorn-unde. zn ihrer Zerftreuung und Beruhigung einen Gang durch die

ihr noch fremde Stadt zu thun. unter den Troftworten der Verwalterin in das

Freie. Im Hinausfwreiten ftreifte fie mit der Schulter die Guirlanden; fie knifterten

und raufchten. wie bald die Falten. die Schleppe des Howzeitskleides der Gräfin

auf diefem Marmor kniftern und raufwen mowten.

Sie durweilte ein paar Straßen. Wohin. was war ihr Ziel? Da verkün

deten die Kirchthurmuhreu mit hallenden Swlägen die Mittagsftunde. O wie die

Zeit tückifw fiw abhaftete. den Geliebten an den Altar zu treiben. um ihn ihr

auf ewig zn entreißenl Eine Bitterkeit erfüllte fie. ein von Minute zu Minute

anwawfender Groll. der ihren Gang befwlennigte. Sie fchlug niwt mehr. ver
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zagt und gedemüthigt, die Augen nieder, wenn die Blicke der Begegnenden auf

ihr hafteten; fie fchaute troßig um fich; fie war der Tropfen nicht mehr„ der ohn

mächtig gegen den Strom ankämpfte und zu oerfiegen drohte, fondern eine Sturz

welle, welche jedes Hinderniß hinwegfpiilt, Vlößlich ftieg fie in einen der am

großen Marktplaße haltenden Miethloagen und befahl dem Kutfcher, nach dem

Bahnhofe zu fahren. Dort fchlüpfte fie leichtfüßig aus dem Gefährt und löfte ein

Billet nach der fechs Meilen von der Refidenz entfernten Garnifonftadt, in deren

Nähe, eine Wegftunde etwa von dem Haltepunkt der Bahn gelegen, das Schloß

emporragte, in welchem die reiche Erbin Irina dem Grafen verbunden werden follte.

Als der Zug fich in Bewegung gefeßt hatte, laufchte fie, die einzige Jnfaffin

des Coupe', den dämonifchen Rufen in ihrer Bruft, Warum follte fie fich nicht

auflehnen gegen die Räuberin ihres Gliickes, warum ohne jeden Kampf in feiger

Zerknirfclntng zufchauen, wie 1na11 fie um ihr Liebftes beftahl? Ein ioahnfinniger

Entfchluß nahm von ihrer Seele Befiß, das Band zn zerreifzen, das durch einen

Treubruch geknüpft loorden, den Altar umznftürzen, vor welchem der Meineidige

einer andern Treue zu fchwören im Begriff war. Nicht allein für fich, für alle die

armen Gefchöpfe, die nach ihr einer gleichen Bethörung unterliegen würden in

Schlöffern und Valäfteit, wollte fie als eine Vorkämpferin aufftehen und den furcht

baren Egoismus einer Liebe brandinarken, welche mit begehrlicher Hand den Befiß

der Geliebten erftrebte, ohne ihn auch durch die heilige Form erwerben zu toollen.

Der Zug, der an jeder kleinen Station auf Minuten vertoeilte, fchien ihr zu

fchleichen, während die Gedanken ihrer Rache ftürmifch auf den Gleifen voran

flogen und die Bahn freimachten für den Triumph der Empörung; fie zählte

mit peinvoller Ungeduld die Telegraphenftangen, an denen die Räder vorbeilärmten,

und brach in ein krampfhaftes Stöhnen aus, als die Zeiger ihrer goldenen Uhr

auf die Stunde wiefen, die das Brautpaar vor den Vriefter lud z in dem Rollen

der Wagem dem Raufchen der Lüfte, dem Pfeifen der Locomotive glaubte fie das

laute „Ja" des jetzt gefchloffenen Bundes zu pernehmen; aber diefes fiegesfreudige,

gellende Ja iiberdröhnte ihr aus der tiefften Bruft fick) losringendes, mit dem Auf

fchrei der Verzweiflung hervorgeftoßenes, gebieterifches Nein.

Es dunkelte bereits, als fie auf dem Bahnhofe der kleinen Garnifonftadt den

Zug verließ. Umfonft fpähte fie nach einem Wagen, der fie nach dem Schloffe

hätte bringen können. Sie erkundigte fich genau nach dem einzufchlagenden Wege

und eilte hinweg; in kaum einer Stunde konnte fie vor dem Portal der Gräfin

Irma ftehen. Sie mußte eine große Strecke, auf der fie herangefahren war,

zurückfchreiten und ging auf dem hartgefrorenen Steige, der auf fanfter Erhöhung

neben den Gleifen hinfiihrte, in die winterliche Dämmerung hinein. Smneebedeckte

Kiefern begleiteten zu beiden Seiten den fchmalen Pfad, und ihre Aefte äckzzten

unter der Gewalt des Decemberfturmes, der ihre Wipfel fchiittelte, Baleska fpiirte

den eifigen Hauch nicht, der ihre Wangen röthete; fie lüftete fogar ihren Pelz,

um freier zu athmen; die Glut, die in ihr kochte, machte fie unempfindlich gegen

den Froft.

Sie kam an einigen Gehöften mitten im Walde vorbei. Der Lichtfchinnner,

der aus den kleinen Fenftern drang und auf dem Schnee des Bodens leuchtete,
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erinnerte fie an den ftrahlenden Glanz; der in diefer Stunde in huudertfacher

Spiegelung auf den Scheiben des Schloffes flammen mußte.

Allmähliw wurden ihre Swritte langfamer und unfwlüffiger. Sie blickte hinauf

in das kalte Grau des Himmels und verfolgte die vereinzelt aufbliukeuden Sterne;

das icnaufhörliche Swütteln der Kiefernwipfel erfwien ihr wie eine Misbilli

gung der Natur; die fiw ihrem Vorfaße warnend widerfeßte. Ach; fo ftritten

feit langen; bangen Wowen Liebe und Haß in ihrer Bruft um die Herrfwaft;

und diefes Ringen mußte fie endliw aufreiben!

Was wollte fie denn thun? Was hatte fie Irma vorzuwerfeic? Hatte die

Braut denn irgendwelwe Kenntniß davon; daß um ihretwillen ein Herz gebrowen

werden mußte? Hatte Valeska in ihrer fweinbar erftritteneu; dumpfen Refignation

auw nur das Geringfte gethan; Irma zu warnen; fie vorzubereiten auf die unheil

volle Wahrheit? Und wenn auw gefwwähige Zungen ihr einen Theil derfelben

hinterbrawt haben follten; hatte die Gräfin denn ein Rewt; diefen Gerüchten Glauben

zu fwenken; folange fie felbft; Valeska; die Beleidigte; fiw nicht regte; niwt den

Geliebten anklagte und ihn zurückforderte? Wäre es niwt die Pfliwt der Ver

laffenen gewefen; vor dem neuen Bunde; den ihr Schweigen gebilligt; den Kampf

aufzunehmen und ihr Rewt zu vertheidigen? Hatte fie in ihrer Swwawheit auch

für den nun Treulofen niwt auf jeden Einfpruw verziwtet? Und jetzt; wo es

zu fpät war; wo die Braut in gefiwertem Befihe Georg's das reinfte Glück genoß;

jeht wollte fie fiw eindrängen; ein Gefpenft der Winternawt; in die raufwende

Feftfreude; ihren Wehruf mifwen mit den jubelnden Klängen des Hochzeitsreigens;

der Vermählten den Kranz vom Haar reißen! Und mußte man fie niwt für eine

Wahnfinnige halten; die ungefwmückt; nur den Reif des Froftes in den Locken;

von der Landftraße hereinftürmte in den fwimmernden Tanzfaal; eine Furie; den

tödliwen Haß in den fiebernden Augen? Welwe neue Swande und Schwach;

tvenn die Diener mit rohen Fünften fie packten und erbarmungslos in den ödeu

Wald hinausftießen! Aber Georg würde dow erbleiwen; fein Zittern feine Schuld

verrathen. Thöriwter Wahn! Er würde fiw beherrfwen mit der vollendeten

Knuft des Ariftokraten; und vor den kalten; liftigeu; grauen Augen feines Vaters

ioürde fie tonlos verftummen! Sie zerftörte vielleiwt ein fremdes Glück; ohne

das eigene wieder aufzubauen; Georg könnte ihr nie vergeben; was fie gethan;

und feine Verachtung würde ihr vollends das Herz zerreißen. Und mowte fie

auw die Trennung der Ehe herbeiführen: Georg behielt feine Grafenkrone; fie

würde am Ende nur das wieder fein; was fie fieben Iahre gewefen; eine arm

felige Buhlerin!

Iuuner heftiger fchwankten die züruendecc Wipfel der Kiefern; und die Einfame

gedawte der verföhnliwen Milde; mit der fie in der letzten Nawt; von der Weihe

Eva's; des fchuldlofen Kindes; berührt; dem Grafen vergeben und ihr trohiges

Herz bezwungeit.

Valeska wandte fiw um und blickte; den Rücken an einen Stamm gelehnt; auf

den Steig zurück; auf dem fie gekommen. -

Da branfte es aus der Ferne heran auf den Schienen. Mit Blihesfchnelle

durwfuhr fie der Gedanke; es könne der Zug fein; der das Paar; das; wie ihr
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die Verwalterin als möglih mitgetheilt. vielleicht gleich nach der Trauung auf

gebrochen war. in die Hauptftadt entführte. Welche Rache und welche Liebe zu

gleich. wenn fie fich von den Rädern zermalmen ließ. die den Geliebten. den

lächelnden Bräutigam. über ihre Leiche dahintrugen und doch ihn freigaben für

feine neuen Wonnen! Wenn er erfuhr. daß er auf feiner Hochzeitsfahrt über

ihre Glieder. die ihn fo oft beraufcht. zu graufer Zerftückelung dahingeftürmt!

Und wenn es fein follte. warum nicht gleich? Warum niht in diefer qualvollften

Stunde ihres Dafeins?

Sie horchte auf und preßte die Hand aufs Herz. Der Wind ruhte gerade.

und die misbilligenden Wipfel ftanden ftarr und ftill und fenkten ihre Zweige.

ernft hindeutend auf den metallenen Pfad des Todes. Das Rollen wuchs. und

hinter der Biegung des Fahrkörpers glühten zwei rothe Augen auf. die Augen

der furchtbaren Athleten des gräflihen Portals. welche mit wahnwißiger Eile.

gigantifche Shnellläufer. dem Wagen ihres Gebieters voranftoben! Die Shienen

flammten im blutrothen Widerfchein. und über die rothen Kiefernftämme flog der

feurige Schimmer.

Valeska ftürzte die kleine Böfhung hernieder. glitt aus auf dem glatten. über

eiften Moos und fiel quer über das Gleis. Ein gellender Auffchrei fchreckte die

Paffagiere. die Sinne vergingen der Liegenden. und auf den nachbarlicheit Schienen

tobte. rollte und raffelte die funkenfprühende. wilde Jagd vorüber.

Nur wenige Minuten verharrte die Selbftmörderin. von Ohnmacht umfangen.

in ihrer gefährlihen Lage; aber diefe wenigen Minuten waren von den ein

fchmeichelndften Bildern erfüllt. Sie fah fich mitten in dem harten Winter. der

fie umftarrte. an der Seite Georg's in die warmen. duftigen Gefilde Italiens

verfehtz fie hörte. am Strände luftwaudelnd. den Wogenfchlag des Meeres; eine

Wolke fenkte fich in purpurnem Glanze vom Himmel. umfchloß fie und den Ge

liebten und trug fie empor. immer höher und höher. bis die Umriffe der irdifhen

Welt verfhwammen. und in feliger Sternennähe Auge in Auge fchmolz und

Lippe in Lippe.

Da fühlte fie fich unfanft geriittelt und gefchüttelt und fhlug verftört die Augen

auf. ohne zu begreifen. wo fie war und was mit ihr gefhehen. Eifeskälte durch

fchauerte ihre Glieder - war es die Kälte des Todes? Lebte fie denn noch? War

fie denn niht eben in das Paradies hinaufgeflogen. den Geliebten umfhlingend?

Aber da fegte der Sturm über den Bahnkörper hin und fegte die lieblichen Traum

bilder mit fich fort. Entfeßt blickte Valeska. fih aufrichtend. umher. betaftete die

froftige Schiene des Gleifes. hörte das Raufchen der Kiefern und befühlte mit

den klammen Fingern ihr Haupt. ihren Nacken. die Bruft. die noch zufammen

hielten und niht zermalmt waren von den gräßlichen. ehernen Radreifen. Gerade

diefe Geberde der unglücklichen beftätigte dem Manne. der da vor ihr ftand und

ihr mit feiner Laterne erftaunt in das Geficht leuhtete. feine Vermuthung. daß

die Fremde den Tod habe fuhen wollen und nur durch einen Jrrthum über die

Richtung des Zuges gerettet worden fei. Es war ein Bahnwärter. der. nach dem

Vorüberfahren des Trains. fih aufgemaht. um die feiner Obhut anvertraute

Strecke abzugehen. und niht weit von feiner Bude auf die Ohnmächtige geftoßen war.
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Nun richtete er Valeska vollends auf. Sie verfumte zu gehen; wäre aber

imigefuiikeii; wenn fie der ihr freundlich zufprechende Mann nicht aufgefangen hätte.

Ohne daß fie es wehrte; umfaßte er fie mit kräftigem Griff und führte fie neben

den Gleifen langfam zu feinem Wärterhäuschen. Eine fprühende Wärme; die von

dem kleinen eifernen Ofen ausgiiig; fmlug der Eintretenden entgegen. Sie ließ

fich auf der harten Holzbank nieder und inufterte eine Weile; ganz dem Bewußt

fein der Gegenwart entrückt; erft ihre Hände und dann den kahlen; nufcheinbaren

Raum; auf deffen Wänden der Widerfmeiii des Ofenfeuers feltfam hin- und her

flackerte; während die Fenfterfmeiben unter den Stößen des Windes klirrten,

Der Wärter zog feinen rauhen Pelz aus und umwickelte forgfältig damit die

Füße der vornehmen Dame. Dann bot er ihr in einer unanfehnlimen Taffe einen

Theil feines Kaffeevorrathes; und Valeska fmlürfte niit fo gierigen Zügen den

heißen Trank; daß der Beamte heimlich lamte; wie herrlich fein fmwarzes Gebräu

ihr mundete. Auf alle feine Fragen erwiderte fie nichts und fmüttelte nur leife

den Kopf, Dem Manne ward ganz unheimlich zu Mnthe; wie er die fmweigfanie

Schöne betrachtete mit den großen; träumerifmen; nnfagbar traurigen Augen; wie

er ihr Auffeufzen vernahm und die weimen Locken unter dem Hauche ihrer Lippen

zittern fah; indeffen ihre Wangen immer fieberifcher zu gliihen began-nen.

„Hier muß fich's gut haufen laffen"; fagte fie endlich; ;;in Sommer und

Winter! Der Strahl der Signallaterne oder ein fromnier Stern grüßt durch das

trauliche Fenfter. Draußen funkelt der Schnee; und die Kiefern glißern nnd

raufchen. Nur dann und wann brauft dem Einfameii das tofende Leben auf den

ehernen Gleifen vorüber; ein plötzlim vorüberjagender Traum; und wieder ift es

ftill und ftumm; und der Mondftrahl macht die Runde und gleitet aiif den glatten

Schienen hinein in den winterlimen Wald."

Sie fpram das finnend vor fich hin; und der Wärter ftarrte fie verwundert

an; als ein paar lenmtende Tropfen fich von ihren langen Wimpern löften und

auf den groben Tifm; auf den fie den Arm ftühte; fchwer herniederfieleu.

Da kuirfchten Räder an der neben der Bude befindlimen Kreuzung des Wald

weges nnd des Bahndammes über die Gleife; und der Beamte eilte fchnell hinan-J.

Er rief den Kutfmer an; der mit einem; auf dem Verdeck mit Kiften und Koffer-ii

beladenen Wagen von dem Schloffe der Aeltern Irina's lain und eben die Kreuzungs

ftelle paffirte. Das Gefährt hielt; der Wärter riß den Schlag auf; erzählte dein

in der fchwerfälligen Chaife fißenden Diener des Grafen Georg haftig fein Aben

teuer und erfuchte ihn; die offenbar kranke Fremde mit nach der Stadt nehmen

zu wollen. Iofeph; der mit dem für die Homzeitsreife der neneii Herrin beftimmten

Gepäck mit einem frühern Zuge nach der Hauptftadt aufbrechen follte; nm das

fpäter heimkehreiide Paar auf dem Bahnhöfe zu empfangen; fprang aus dem Wagen

und folgte neugierig dem Auffeher in feine Hütte.

Valeska haderte eben mit dem unfreundlichen Tode; der fie verfchinäht hatte

und fo hart an ihr voriibergebraiift war; ohne auch nur eine ihrer Locken zu

ftreifen; als die Schritte der Männer vor der Thür ertöntcn. Wie groß war

das Erftaunen des Dieners; als er feine alte Gebieterin erblickte; über deren Züge

bei feinem Eintreten ein wehmüthiges Lämeln glitt. Nur die Gegenwart des
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Beamten hinderte ihn. vor Valeska niederzuknien. ihre Füße zu nmfchlingen und

Gott zu danken. daß er fie dem Tode entriffen habe. Aber eine Thräne konnte

er gleichwol nicht zuriickdrängen. So weit war es gekommen! Während die

Gläfer. eine kurze Strecke von dem Häuschen. an der Fefttafel des Schloffes auf

das Wohl des Grafen und feines jungen Weibes geleert wurden. hatte hier die

verzweifelnde Geliebte deffelben den Berfuch gemacht. ihr Leben auf eine Weife

zu enden. wie fie entfeßlickjer nicht auszndenken war,

Haftig fragte Baleska. ob Georg in der Nähe fei. Iofeph verneinte. theilte

ihr feinen Auftrag mit und befchwor fie. ihm ungefäumt nach der Hanptftadt

folgen zu wollen. Sie erhob fich. dankte dem freundlichen Beamten und trat

hinaus. Der treue Diener half ihr in den Wagen. ballte unbemerkt die Fauft

nach der Gegend des Schloffes hin. ftieg ein. und die dampfenden Pferde zogen an.

Als der Wärter in den kleinen Raum zurückkehrte. bemerkte er auf dem Tifche

ein paar blißende Goldftücke; aber der brave Mann konnte fich des reichen Ge

fchenkes nicht recht freuen; neben dem Golde waren noch die Spuren der fchtveren

Thränen der Fremden fihtbar. und auch die leuchtenden Münzen erfchienen ihm

wie funkelnde Thränen.
Iofeph hatte iehrerbietig auf dem kleinen Borderfihe des Wagens. der Herrin

gegenüber. Play genommen; aber Baleska bat ihn fo dringlich. fich neben fie zu

fehen. daß er willenlos gehorchte. Sie fürchtete fich vor fich felbft.

..Gib mir die Hand. Iofeph". fagte fie mit zitternder Stimme. ..daß ich weiß.

daß es noch Menfchen auf der Welt gibt. die mich lieben. daß ich noch nicht todt

bin für alle.“

Er ergriff die dargebotene Hand und drückte fie; dann wandte er fich ab und

blickte durch die Scheiben auf die befchneiten Kiefern hinaus. während feine Be

gleiterin ftill vor fich hinweinte.

Der Bahnhof der Garnifonftadt war erreicht. Der Wagen ftieß an einen

Prellftein; die Herrin wurde in die Höhe gefchnellt und griff nach dem Arm des

Dieners. um fich zu ftützen; als fie aber im Glanz der Laternen das gräfliche

Wappen auf den Armauffchlägen der Libree bemerkte. zog fie pfeilfchnell die Hand

zurück. als hätte fie eine Viper geftreift.

Nachdem Iofeph Gepäck und Kiffen aufgegeben. beredete er Baleska. in ein

Coupe zu fteigen. in welchem bereits ein paar Damen Platz genommen hatten.

Sie durfte nicht allein fein; denn ihm graute vor dem Gedanken. daß fie jeden

Augenblick den Berfuch der Selbftoernichtung erneuern. daß fie die Thür des

Wagens aufreißen und fich hinausftürzen konnte. um. vielleicht hängen bleibend

nnd fich mit dem Gewande verwickelnd. in den fürchterlichften Tod gefchleift zu

werden.

Während der Fahrt drückte fich die Lebensmüde. die Augen fchließend. in das

weiche Polfter ihres Sitzes; aber bald brannte der Boden unter ihr. und fie ver

wünfchte ihr feines Gehör. das fie zur Zeugin des fliiftertid geführten Gefprähes

ihrer Mitreifeuden machte. Die Kleinftädterinnen unterhielten fich über die Hochzeit

der Gräfin Irma und gedachten mit hämifchen und boshaften Wendungen eines

frühern Berhältniffes des Bräutigams. das er geloaltfam habe löfen müffen. Auf



666 Unfere (Zeit.

der nächften Station verließ Valeska. vor Entrüftung bebend. das Coupe der

Klätfcherinnen. Iofeph. der aus dem geöffneten Fenfter feines Wagens hinaus

fpähte. fah die Herrin plößliw neben dem Zuge hinirren. Auw fie erblickte ihn

und kletterte. nachdem er die Thür aufgeftoßen. ehe er ihr now beizufpringen ver

mowte. fcheu und haftig zu ihm hinauf.

Wieder war der Diener mit ihr allein in dem mit einfawen Holzbänken ver

fehenen Coupe'. deffen fchläfrige. müde flackernde Lampe jede Minute vollends ein

zunicken drohte; er blieb in befweidener Zurückhaltung an der Thür ftehen. während

die Gefährtin in der gegenüberliegenden Ecke des Raumes fiw niederließ.

Sie müffe vor ihren eigenen Gedanken flüwten. hauchte fie. den aufdringliwen.

unheimliwen Paffagieren. die fiw. dunkeln Nawtgeftalten gleiw. an ihre Seite

drängten mit qualvoller Zwiefprawe; er möge ihr von dem Hochzeitsfefte erzählen.

was er erlaufcht; das werde fie zerftreuen und aufheitern. fügte fie mit fchmerz

lichem Lächeln hinzu.

Mit innerftem Widerftreben kam Iofeph der Aufforderung nach und berichtete.

kein Auge von der Gebieterin verwendend. die ftumm vor fiw niederftarrte. in

mühfam hervorgebrawten Sätzen von dem Verlauf des Tages. Nun hatte fie auch

diefen Kelw geleert und faß fchweigend auf ihrem Plahe.

Der Diener kühlte. den Anblick ihrer Trauer niwt länger ertragend und fiw

abwendend. die heiße Stirn an den froftverglaften Sweiben des Fenfters. als

Valeska. nach langer Paufe. ihn now einmal anredete und nach dem Ziele fragte.

dem die Hochzeitsreife zufteuern follte. Iofeph nannte Italien und bezeiwnete

Münwen als die erfte große Station. wo fie raften würden. Münwen! Wie

durchfwaucrte der Name die Horwerin! Das war die Stadt. wohin auw fie

Georg zuerft nach der Fluwt aus dem Vaterhaufe gefiihrt. wo fie die erften won

nigcn Tage ihres Liebeslenzes verträumt! Und er hatte das Herz. die Gattin

an diefelben Stätten zu geleiteu. wo er einft ihr die ganze Fülle feiner Leiden

fwaft erfwloffeu?

Der Bahnhof der Hanptftadt lag vor ihnen. und nach kurzem Aufenthalt

hielt der Miethwagen. den fie beftiegen hatten. vor dem Portal des gräfliwen

Palaftes.

Groß war die Freude des Portiers und feiner Gattin. als fie die bang und

fchmerzlich Vermißte. deren räthfelhaftes Ausbleiben fie fiw niwt zu erklären ver

111owt. wieder mit Augen fahen. Nur durw ihre Abwefenheit. fagte die Mutter

Evas. fei es mögliw geworden. ihren Zufluchtsort zu verheimlichen. Und in der

That war der Verwalter des Parkhaufes. über die niwt enden wollende Entfer

nung der Herrin befremdet. vergebens zu der kranken Nähterin geeilt. die Valeska

zu befuchen vorgegeben hatte. Kein Schlaf kam über feine Augen; als er am

icächften Morgen das Hans verlaffen wollte. feine Forfwungen nach der Gebieterin

fortzufeßen. begegnete ihm Karl. der Vetter Georg's. welwer der Hochzeit fern

geblieben war. und fragte mit verftörtem Ausdruck den Alten. ob er die Gräfin

fchon fprechen könne. Es hatte ihm keine Ruhe gelaffeu; now mitten in der Nacht.

von düftern Ahnungen geängftigt. erbraw er das verhängnißvolle Swreiben und

fah fiw zu feinem fchmerzlichften Erftaunen als Erben des Vermögens der Freundin
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eingefeht vom Tage der Eröffnung des Briefes au und zugleich beauftragt; für

die gewiffenhafte Auslieferung der vielen kleinen Legate der Erblafferin Sorge zu

tragen. Bis auf den lehten Yfennig hatte fich die Unglückliche ihres Befihes

entäußert; ihm blieb kein Zweifel; daß fie den Tod fuchte; und die Kunde des

Yortiers von ihrem Entweichen beftätigte feine Mnthmaßnngen. Gemeinfchaftlich

mit dem Verwalter verfolgte er ohne jeden Anhalt die Spur der Flüchtigen mit

immer wachfender Angft; auch der Yalaft Georg's wurde durchfpäht; aber die

Tochter und der Schwiegerfohn des Alten vom Thiergarteuhaufe verfchwiegeu;

ihrem Verfprechen getreu; fo fchwer es ihnen auch fiel; daß fie der Verftoßenen

ein Obdach gewährt. Nur Iofeph wurde jeßt von Schwager und Schwefter in

das Geheimniß eingeweiht; und es beruhigte ihn nicht wenig; die aufgeregte; ihrer

felbft nimt mehr mächtige Herrin fortan unter der Obhut der treuen Verwandten

zu wiffen. Kein Wort von dem Selbftmordverfuch der Gebieterin kam über feine

Lippen; es fchien ihm eine Entweihung ihrer Hoheit und Hochherzigkeit; fie des

verwegenften Spieles mit ihrem Leben anzuklagen. Der Gelehrte aber durchirrte

den Tag über den Yark nach allen Richtungen; in jedes entlegenere Gebüfch; in

jede eisfreie Welle ftarrte er fchreckensbleich hinein; und feine aufgeftörte Ein

bildungskraft quälte ihn mit den graufigften Bildern. In Valeska's Seele jedoch

ftand nur der eine; traurigfte Gedanke; daß fie für den; der fie einft geliebt; daß

fie faft für alle; die fie noch liebten; bereits eine Todte war; ehe fie noch geftorben.

Es war gegen zehn Uhr; als Iofeph mit dem Wagen des Grafen den Yalaft

verließ; um das heimkehrende junge Yaar vom Bahnhöfe abzuholen. . . .

Georg hatte das Hochzeitsfeft unter mannimfachen Zweifeln verlebt. Anfangs

war er im Badeorte alles Ernftes beftrebt gewefen; der von der Familie und dem

Hofe zugleich gewünfchten Verbindung fich zu entziehen; doch allmählich gewannen

die Vorzüge Irma's eine um fo größere Gewalt über fein Herz; als die Gräfin;

wie es Valeska richtig vor dem Bilde derfelben geahnt hatte; ihn in ganz auf

fallender Weife an die Geliebte erinnerte. Eine gewiffe Aehnlicljkeit der Züge

fowol wie der Sprechweife machte ihn oft betroffen; und zuletzt war es für ihn

von einem unausfprechlichen Reiz; an der Seite der Verlobten die Tage feiner

erften Liebe gleichfam in einer Wiedergeburt aufs neue zu genießen; nur daß fie

noch duftiger; fonniger und ftrahlender waren; weil das neue Verhältniß fich nicht

vor den Menfchen zu bergen brauchte; und Irma die fchönen Augen offen auf

fchlagen durfte; um von allem; was ihr Blick berührte; den ungetrübten Glanz

ihrer reinen Seeleufreude zurückleuchten zu laffen. Dazu konnte er fich nicht ver

hehlen; daß die Braut; während Valeska in ihrer fcheuen Zurijckgezogenheit immer

fchwerfälliger geworden war und die jugendliche Anmuth und Freiheit des Be

wegens zu verlieren drohte; mit einem wahrhaft königlichen Anftande eine ent

zückende Ungezwungenheit des Benehmens verband; Vorzüge; die fie zu der bewun

dertften Repräfentantiu feines ftolzen Yalaftes machen mußten.

Als ihm in der Folge der Vetter Karl; den er zu feinem Vertrauten gemacht

hatte; nach den anfangs wenig Hoffnung bietenden Briefen die wiederholte Mit

theilung machte; daß fich die Verlaffene immer mehr mit einer ftillen und edeln

Refignation in das Unabänderliche zu fchicken fcheine; da gab er fich der neuen
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Liebe mit forglofem Behagen hin und empfand diefes zweite Glück um fo mähtiger.

als es ihm das erfte nicht allein widerfpiegelte. fondern in einer Steigerung und

Verklärung zeigte. die ihn beraufhte und jede Einfprahe des Gewiffens faft un

gehört verhallen ließ. Es war kein lauer Nahfommer der Liebe. der fih ihm

bot. fondern nah dem Sommer ein neuer. voller Lenz. der ihn mit den würzigften

Blüten verfhwenderifh überfhüttete.

Als er dann in die Stadt zurückgekehrt war. meldeten fih freilih. nun er

dem unmittelbaren Zauber der zu ihren Aeltern zurückgereiften Braut entrückt

war. die Selbftvorwürfe und begehrten fo heftig Einlaß. daß er ihnen fein Herz

nicht länger verriegeln konnte. Er wollte Valeska fehen. fie verföhnen. ihr Lebe

wohl fagen. und fand doh niht den Muth dazu. Ohne daß fie es wußte. hatte

er mehrfah in der Dämmerung ihr Haus umfhlihen. den Fuß auf die Shwelle

gefeht und wieder zurückgezogen. hatte. wie die Kinder. durh die Latten des Zauns

nah dem Lihtfchein ihres Fenfters gefpäht und war davongefhlihen wie ein

flühtender Verbreher.

So war endlih der Tag der Hohzeit heraugekommen. Eine Stunde vor der

kirhlihen Trauung befand fih Georg im Kreife feiner glückwünfhendeit Gäfte und

Freunde. unter denen auh der Rittmeifter niht fehlte. Diefer hatte einen. wie

er glaubte. nnfehlbaren Plan erfonnen. um fih in den Befitz der Reize der ihm

unvergeßliheu und ftets vor den Sinnen gaukelnden Geliebten des Grafen zu

fehen. Er nahm den Freund beifeite und flüfterte ihm mit boshaftem Läheln

zu. wie fhnell fih fein verlaffenes Liebhen zu tröften gewußt habe; der langen

Vernahläffigung müde. habe fie fih ihm ergeben. nach neuer Lebensfreude dürftend.

und ihn fo zum Erben eines Glückes gemaht. für deffeu Aufgabe er dem lieben

Iugendfreimde nicht dankbar genug fein könne. Der Zweck diefer Einflüfterungen

aber war. Georg zu blinder Eiferfuht und Rahe zu reizen; hätte* er Valeska

erft ganz verftoßen. fie aus feinem Befihthum gewiefen und ihr in feiner Ent

rüftuug jede Unterftühung entzogen. dann würde fie. fo hoffte der Verleumder.

von allen Niittelit entblößt. durch Sorge und Noth in feine Arme getrieben werden.

um durh die Gewährung feiner Wünfche den ihr fiherlih unentbehrlihen Glanz

des Lebens aufs neue zu erwerben.

Die Zornrötlje ftieg dem Grafen ins Gefiht. als der Rittmeifter geendigt hatte.

der fih neben der glücklihen Einfädelung feines Planes zugleih des Triumphes

freute. welchen er jeht über die fhuöde. ihm von Valeska gewordene Abfertigung

davongetrageu zu haben glaubte. Alles hätte Georg erwartet. nur das niht!

Aber durfte er fich denn beklagen? Er war verrathen worden. wie er verrathen

hatte. Und doh. welher häßlihe Flecken entftellte nun diejenige. die ihm lange

Iahre hindurh der Mittelpunkt feines Fühleus und Denkens gewefen! Niht nur.

daß es feine Eitelkeit tödlich beleidigte. fo fhnell vergeffen und von einem kaum

ebenbürtigen Nebenbuhler in den Shatten geftellt worden zu fein; auch feine

Liebe zu dem bürgerlichen Niädcheu. deren Erinnerung er fefthalten wollte wie

ein ivohlbehütetes. unveräußerlihes Kleinod. war ihres Adels beraubt worden;

die Gemeinheit der Alltäglihkeit mahte fih nun dort breit. wo die füßefte

Shwärmerei von einem nuverlierbaren Ideal einer großen. wenn auch vor den

_-:..
2._
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Menfchen nicht gültigen. ewigen Liebesleidenfchaft einft geträumt hatte; die Ge

liebte hatte nicht nur fich eutwürdigt. fondern auch ihn. dem. was er fo lange

als unantaftbar fchön und felten* empfunden. nun als ein ungeheuerer Irrthum

erfcheinen mußte; den Saßungen der Sittlichkeit hatten fie getroht. weil fie das*

nach gemeinen Begriffen Unfittliche mit einer Weihe umkleidet hatten. die fie vor

fich felbft rechtfertigte; und nun war zur fchalen. gebrandmarkten Sinnlichkeit

herabgefunken. was fo finnig. zu ekler Trunkenheit. was ein Raufch der Begeifterung

gewefen war. In feiner Empörung hätte der Graf am liebften den Rittmeifter

zu einem ernften Gange herausgefordert. wäre auf der Stelle am liebften mit

ihm in den winterlichen Schloßpark hinausgeftiirzt. um mit Blut rein zu wafchen.

was doch nicht mehr zu reinigen war! Aber da that fich die Thür auf. und im

Rahmen derfelben ftand Irma mit der bräutlichen Mhrte. umringt von ihren

Aeltern. ihren Freundinnen. Was konnte. was durfte ihm denn Valeska noch

fein? Hier war die Erwählte. die Anfpruch erhob auf ein ganzes Herz; was

kümmerte ihn die Tugend der Verftoßenen? Er mußte die Brücken. die zur Ver

gangenheit führten. rückfichtslos hinter fich abbrechen. und in feltfamfter Erregung

trat er auf die Gräfin zu. küßte ihr ritterlich die Hand und führte die anmuthige

Braut mit ernft gefenktem Haupte zum Altar. Aber neben dem Priefter ftand

vor feinem Geifte Valeska. in der Hoheit und Reinheit ihres Liebeslenzes. als

wollte fie dem Geiftlichen in die Arme fallen. wie er die Hände zum Segen

erhob. und tonlos hallte von feinen Lippen das heilige Iawort. dumpf und leer.

wie der Klang einer gefprungenen Saite.

An der Fefttafel mußte der Graf alle Kraft aufbieten. um feiner Verwirrung

Herr zu werden. Freilich konnte er ja nun leicht jeden Vorwurf der innern

Stimme befehwichtigen; war er doch aller Verpflichtungen ledig gegen die Treu

lofe. die ihn preisgegeben; hatte doch auch fie das Band zerriffen. das fie gemein

fchaftlich geknüpft. wenn auch vielleicht nur durch feine Schuld. durch feinen

Verrath. in dem Drange der Verzweiflung. die nach einem neuen Inhalt eines

öde und leer gewordenen Lebens lechzt. Dennoch blieb er unficher und unruhig

und glaubte in den Minuten. da fich die Verftoßene auf die Schienen geworfen

hatte. in jedem Augenblicke müffe die Saalpforte aufgeriffen werden. müffe Valeska

mit irren Blicken und fliegenden! Haar hereinftürmen. um ihn an ihre Br11ft

zurückzufordern. Nichts aber verdroß ihn mehr als die laute Luftigkeit des Ritt

meifters. der. nicht tveit von der Braut. an der Tafel faß. und deffen Scherze

und Späße ihn verwundeten. Auch in den Augen Irma's. fo oft er fich ihr zn

wendete. fand er die erfehnte Beruhigung nicht: lächelte fie doch heute. mehr wie

je. mit dem unbefchreiblichen Zauber. der in den Tagen nach der Entführung

Valeska's träumerifche Züge umfpielt hatte!

Wie froh war der Graf. als endlich die Stunde des Aicfbritchs fchlng! Während

er fich. nach glücklicher Fahrt. auf dem Bahnhöfe der Garnifonftadt von den

Freunden und Gäften verabfchiedete. bot der Rittmeifter der mit den Thränen

kämpfenden Gräfin den Arm und führte fie an das für das Paar beftellte Coupe.

Georg biß fich auf die Lippen. wie er es bemerkte; mußte die Berührung des

Gehaßten auch fein junges Weib beflecken? Er rnnzelte die Stirn und erwiderte
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mit kalter HöfliGkeit den Händedruck des Kriegsmannes; der ihm mit höhnifGem

Lächeln nachblickte;

Der Eilzug dampfte ab. Die Liebenden waren allein. Als die Wagen an

der Stelle vorüberbrauften; wo Valeska den Tod gefuGt hatte; fGloß der Graf

die fchlnchzende Geliebte in feine Arme und verbarg fein GefiGt in ihren duftigen

Locken; während hinter ihm im Nebencoupe die kalten; grauen; liftigen Augen

feines Vaters gleichgültig in die Winternacht hinansblickten. Der Lärm der

Räder überdröhnte die Stimmen des Windes; die wie Klagelaute dnrG die Wipfel

zitterten.

Gegen elf Uhr hatte fich die gefammte Dienerfchaft Georg's auf dem Flur

des Palaftes verfammelt. Valeska faß hinter der Portierthür auf den Stufen der

vo1n Fl11r herabführenden Treppe; wie im Froft zufammengekauert; und laufGte

angftvoll auf das Rollen eines jeden Wagens. Und wie es immer wieder vorbei

lärmte; laufGte fie auf ihre eigenen Gedanken: aber es war todtenftill in Herz

nnd Hirn; fie dachte tiichts; fie fühlte niGts; fie war ja fchon todt; ehe fie ge

ftorben; es war fo leer in ihr wie in einem ausgebrannten Gebäude; in dem die

Glut crlofGen; weil fie auch nicht das Geringfte mehr zu verzehren fand.

Da hielten zwei feurige Rappen vor dem Portal; und eine freudige Bewegung

entftand in der Flurhalle. O; welGer heißblütigen Erregung war diefes todt

gcglanbte Herz noch fähig; wie klopfte es mit fieberifGem SGlage; und wie

fchien es jetzt ftillzuftehen in namenlofer Angft!

Der Portier und fein Weib ftanden vor der Glasthür ihrer Wohnung und

ließen ängftlicl) zwifchen fich nur eine kleine Spalte frei; die eben genügte; daß

Valeska; auf den Knien kauernd und den Vorhang zurückziehend; zwifGen den

Geftalten hindurchzufGauen vermochte. Zuerft erblickte fie Iofeph; der feierliG dem

Paare voranfchritt und Blumen vor fiG herftrente; dann kam Irma und mufterte;

gerade vor der Laufcherin anhaltend; die Guirlanden und Topfgewächfe. Wer

konnte ihr zürnen; der herrliGen Frau mit den hoheitsvollen; fanften; milden Zügen?

Wie es die Verftoßene; wenn fie ihren Einzug hier hätte halten dürfen; felbft

gethan haben würde; fo ging fie auf einen jeden zu; gab einem jeden die Hand

und hatte für einen jeden ein paar freundliche Worte; nur für diejenige nicht;

die aus ihrem Verfteck mit Bangen emporlanfchte und ausgeftoßen war aus den

Reihen der Lebendigen. Und welche Worte würde fie ihr entgegengefchleudert

haben; falls fie; mit ihrem Schickfal bekannt; fie hier entdeckt hätte?

Jetzt fiel das Auge Valeska? auf Georg; fie preßte die Stirn an die SGeibe

der Thür; ohne eine Wimper zu bewegen; und hing mit ftarr lanernden Blicken

an feinen Zügen. Bis in die Tiefe des Herzens wollte fie ihm fGauen; aber das

ftürmifGe Blut raubte ihr faft den Athem. Er richtete eine kleine Anfprache an

die Verfammelten; während welcher die Späherin den etwas müden; beinahe

fchinerzlichen Ausdruck feines Gefichts beobachtete; fo waren doch auch ihm die

Seelcnkämpfe nicht erfpart geblieben; fo hatte er doG ringen müffen; fich von ihr

loszulöfen! Sie konnte verftehen; was er fagte; nnd der Klang der lieben; fo

lange cntbchrten Stimme. erfchütterte fie; eine Schnfncht ergriff fie; vor der alles

Leid vcrftnmintc; fie richtete fich in die Höhe und wollte fchon; in lcidenfcljaftlicher

_. *QM
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Aufwallung ihr Verfprechen. Irma und die ganze Umgebung vergeffend. anffpringen

und den Thiirgriff erfaffen. um fich an feine Bruft zu werfen. als Georg zufällig.

während der Portier und feine Frau fiw mehr voneinander entfernt hatten. das

Antlitz der Lanfwerin bemerkte und entfeßt einen Swritt zurücktrat. Gleiw darauf

war der Kopf Valeska's verfchwunden; alles Blut. als fie feinen Schreck gewährte.

war aus ihren Wangen gewiwen; fie kauerte fiw aufs neue nieder und legte ihr

Haupt auf eine der Stufen. auf denen fie kniete. und verharrte in diefer Stellung.

nichts mehr hörend. niwts mehr empfindend als die lauten. furchtbar hämmernden

Swläge ihres Herzens.

Der Graf hatte fiw fchnell gefaßt und folgte der Gemahlin. die fiw bereits

auf die Marmortreppe begeben hatte und fiw jeßt lächelnd nach ihm nmblickte.

Als er fie durch die feftlich erleuchteten Räume geführt hatte. ließ er den Portier

rufen und fragte ihn heimlich. ob er bei fiw einen Gaft beherberge. Der Ver

walter. durch das Erfwrecken des Grafen auf diefe Frage vorbereitet. verneinte

mit erkünftelter Ruhe. und Georg feufzte. während er fich zu Irma begab. über

die unglückfeligen Gefiwte. die ihm von der Hochzeitstafel in den Palaft gefolgt

waren.

Die Frau des Pförtner-s hatte indeffen Valeska noch immer auf den Stufen

liegend gefunden; fie hatte Mühe. die Dulderin emporzurichten. ioelche. auf das

eindringliche Zureden ihrer Befwüßerin. fich endliw anfwickte. ohne ein Wort zu

entgegnen. ihr Lager aufzufuwen.

Es war ftill im Haufe geworden. die Flammen gelöfcht. die Diener entlaffen.

Valeska lag fchlaflos auf den Kiffen. Ueber ihr taufwten wol jeßt die Liebenden.

zum erften mal in zeugenlofer Abgefchiedenheit. die zärtlichften Küffe und ent

fwlummerten in feligfter Nähe. Und fie? Sie ftreckte die Arme in die leere

Luft. in der herbften Entbehrung. und ein Web erfaßte fie. als müßte fie ihren

Swmerz hinausfchreien in jammernden Rufen in die auffchaiternde Nawt. Sie

riwtete fich auf und hafwte nach dem Händchen des friedlich in feinem Bett neben

ihr träumenden Kindes. um fiw vor fiw felbft zu retten; als darauf ihre warmen

Thränen auf die kleinen Finger herniedertropften. erwachte Eva und kletterte. wie

fie die Tante weinen und fwluwzen hörte. zu ihr hinauf. und Valeska fchloß das

fwmeiwelnde Mädwen in ihre Arme. küßte und kofte es. und feine blonden Locken

fielen über ihre Augen und verbargen. wie ein wohlthätiger Swleier. die Bilder

fremder Wonnen. welwe fie nun für immer entbehren follte. Mit dem Kinde

fwlummerte die Erfwöpfte ein. Händchen in Hand gefügt. und in ihren Träumen

erblickte fie zu Häupten ihres Lagers zwei fteinerne Frauengeftalten. die ihre Arme

über fie breiteten in ftiller Huld. als wollten fie ihr ein Himmelbett wölben fo

weich und wohlig wie das. auf deffen Kiffen das junge Weib über ihr die

blühenden Glieder ftreckte. Und die Karyatiden fingen leife an zu fingen. weiw

und füß. und die Athleten draußen hielten den zornigen Athem an und lanfchteic.

(Schluß folgt.)
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Wiederum ift Paris die Hauptftadt einer großen Republik: fo war es im

Jahre 1851, als ich zuerft das Seine-Babel befuchte; noch beftand damals die

Republik von 1848, doch ihr Präfident hieß Prinz Louis Napoleon, und das

war ein verhängnißvoller Name, der an den 18. Brumaire erinnerte. Als ich

damals den Prinz-»Präfidenten mit feinem glänzenden Gefolge, von einer Parade

auf dem Champ-de-Mars zuriickkehrend, iiber die Brücke von Jena reiten fah, da

merkte ich, daß etwas wie ein Staatsftreich in der Luft lag: fo unternehmungs

luftig fah der Prinz und fein Gefolge aus; einen fo abenteuerlichen Eindruck

machten diefe Generale und Offiziere; es war wie eine wilde Jagd, fchnaubende

Roffe, klirrende Säbel, lärmende Unterhaltung; nichts von dem vornehmen _mili

tärifchen Anftand, womit ein hoher Kriegs-herr mit feiner Begleitung von einer

Truppenmufterung zurüekkehrt. Der Präfident ritt zwar fchweigfam in der Mitte

des Trupps; er dachte an den Rubicon; es fchien, als ob fein fonft läffiges

Wefen durch die eäfarifchen Gedanken einen energifchern Ausdruck bekommen hätte.

Schon damals munkelten die Blätter von den geheimen Planen Louis Napoleons;

doch fein großer Gegner, Bictor Hugo, wollte daran nicht glauben; in feinem

Salon, in der Straße de la Tour d'Auvergne, fprach er zu mir, mit der Kohlen

zange im Kamin fchürend, von der nächfteu Zukunft Europas, in welcher Louis

Napoleon durchaus keine Rolle fpielte, und feine Tochter war davon überzeugt,

daß England nächftens eine Republik werden wurde, wobei fie mit dem Gefchick

der Königin Victoria wenig Sympathien zeigte.

Ich hatte kaum einige Tage Paris ver-laffen, als ich in Brijffel die Nachricht

von dem Staatsftreiche erfuhr, mit welchem der Prinz unter feinen Gegnern auf

geräumt uud die Boulevards und Straßen von Paris mit Blut befleckt hatte.

Zioeimal war ich feitdem unter dem Kaiferreiche in der Weltftadt: zur Zeit,

als Oiapoleoirs Stern im Zenith ftand, im Jahre 1866, und dann wieder 1868,

wo feine Politik in der deutfchen Frage bereits feine Machtftelluug tvefentlich

erfchüttert hatte. Jet-.t find die Tuilerien ein Trümmer-haufen; durch die hohlen
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Fenfterhöhlen blickt das Grauen, Der Palaft der Katharina von Medici daneben

trägt wieder die Infwrift: „lübertä, sgalitä, frnternjtätt; wie zur Zeit; als Prinz

Louis Napoleon im Palais-Bourbon den Eid auf die Verfaffung gefwworen

hatte. Der Präfident der heutigen Republik aber heißt Grevy; eines Bauern

Sohn; ein Advocat wie Lincoln; und damit hat Frankreiw die 'Phyfiognomie

einer bürgerliw foliden Republik angenommen; und wenn das Abenteuer und

die Staatsftreichgelüfte now immer im Hintergründe lauern; fo tragen fie jeht

den Namen Gambetta; und diefer will wederKaifer noch König werden; fondern

feine Löfung ift: die Dictatur und [a. guet-re! Advocaten find die Regenten

Frankreiw-s; von denen die Generale ihre Charge erhalten. Dow ob diefe genüg

fame Bürgerrepublik; welwe in fo fwroffem Gegenfaß fteht zu der monarwifwen

Herrlichkeit der Nawbarnationen; dem ehrgeizigen und glänzenden Genie Frank

reichs auf die Länge Befriedigung gewähren wird; das ift eine offene Frage der

Zukunft: vielleiwt muß fie fiw erft mit kriegerifwen Lorbern fwmücken; dow die

Lorbern werden in erfter Linie von den Geueralen gepflückt; ihre Siege bedrohen

die bürgerliwen Herrfwer; am Horizont eines Krieges tauwt iuuner ein Dumouriez

oder Napoleon auf. Indeß beginnen auw die Lilien der Monarwie wieder auf

zublühen; und Graf Chambord ift kein leerer Name mehr.

Freilich brauwen die niwt legitimen Prätendenten einen fiegreiwen Krieg: die

unglückliwen ftürzen die Imperatoren. Daran denkt man; wenn man durw die

Thore der alten Reiwsftadt Metz fährt; diefer gewaltigen Feftung des neuen Deutfwen

Reiwes; einer Swmerzensftadt; die fo viel Trübfal erfahren im leßten Kriege.

Die Riefenwälle haben den großartigen Waffenplaß; der eine ganze Armee zu be

herbergen vermowte; niwt zu fwühen vermowt vor dem Gefwick der andern Städte;

die in minder fchwerer Rüftung fiw dem Feinde ergeben mußten. Welwer Deutfwe

aber wird Meß berühren; ohne die Gräber der vielen taufend Landsleute auf

zufuwen; welwe in diefem Lothringen; das fie dem neuen Reiwe wiedereroberten;

den Tod fürs Vaterland geftorben find?

Es ift ein Riefenfwlawtfeld; auf welwem hier geftritten wurde; die Swlawten

tage bei Mey waren die blutigften; von welwen die neue Gefwiwte zu erzählen

weiß. Ueber die beiden Arme der Mofel; durw Thore; die zwar niwt wie das Deutfwe

Thor mit gothifwen Thürmen gefwmückt find; aber dow durw die Tiefe der Ein

fahrt impofant genug gemahnen; über Brücken; zwifwen Wällen und Baftionen

hindurw; die kein Ende nehmen wollen; erreiwt man das Freie und fieht vor fiw

auf hohem Berge das Fort Saint-Quentin; das etwa an die Kartaufe bei Koblenz

erinnern mag: nur daß es niwt fo nahe an der Stadt gelegen ift; fondern daß

noch ein weites Thal fiw dazwifwen einfwiebt. Hier ftand in den Swlawttagen

Bazaine's Arnceereferve und hier war fein Hauptquartier: durch das langgeftreckte

Longeville; einer Art von Villenvorftadt für das eng zufammengefwnürte Metz;

und über Moulins führt der Weg hinauf nach Rozerieulles; und dann durw eine

etwas wüfte; fteinige Berggegend naw jenem Höhenzuge; auf dem die Franzofen

ihre Hauptftellung genommen nnd ihre Batterien aufgepflanzt hatten, Da ift

Point-du-Iotir; der Krenzpunkt mehrerer Wege; von wo fiw der eine in das Thal

von Gravelotte hinabfenkt; da fieht man weit hinaus auf die Schlachtebene von
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Mars-la-Tour und Vionville. wo der Boden gedröhnt unter den Hufen der vielen

taufend Roffe. welhe im Cavaleriegefecht aneinanderprallten. Vorn der Kirch

thurm von Gravelotte. des fo befheidenen Dörfhens. welches in den Annalen der

neuen Kriegsgefchihte einen fo berühmten Namen gewonnen hat.

Hier auf der Höhe fieht man noch nicht. wie tief der Weg fich in die Shlaht

herabfenkt. eine Schlucht des Todes. welche am Abend der Shlaht an die Trichter

von Dante's ..lnfern0" gemahnen mochte. Hier von den kahlen Höhen von Reze

rieulles aus beherrfchten die franzöfifchen Kanonen weithin die deutfchen Schlacht

reihen. nicht blos diejenigen. die von vorn andrängten. fondern auch das Corps.

das von der Mofel und von Vaux her vergeblich verfuchte. die linke Flanke der

Franzofen zum Wanken zu bringen.

Oed und traurig fieht's hier aus in der grauen Beleuchtung eines fonnenlofen

Spätfommertages; rehts auf den kahlen Höhen liegen die Meiereien Moscou und

Leipfie. unerfreulihe Erinnerungen an den erften Napoleon und feinen finkenden

Stern - Häufer ohne Umzäunung und Umfchattung. wie ein paar Redouten von

Stein aufs Blachfeld hinausgeftellt: dorthin zog fich die Schlahtlinie der Fran

zofen. ihre mit Gefchüßen und Schützengräben befpickte Front. überall weit hinaus

das Vorterrain beherrfhend. Vom Point-du-Jour aus fteigt man an die Shlucht

hinab. vorüber an einem großen Steinbruch und der Meierei Saint-Hubert.

Weiter unten auf beiden Seiten des Fahrdammes zieht fich ein Waldthal hin:

eine Wiefe zwifchen zwei Gehölzen. eine grüne Scenerie. welche freundlich an

muthet. wenn man von den unwirthlichen Höhen herabkommt. das Bois des

Genivaux zur Rechten der Straße. anfangs von den Franzofen befehl. nachher

ein Tummelplah fortwährender Gefehte. Hier wogte der blutigfte Kampf. befon

ders um die Meierei Saint-Hubert. und als abends General Moltke die pom

merfchen Regimenter in den Kampf fiihrte und im fiegreihen Anfturm Schritt für

Schritt die Franzofen verdrängte: da war es hier. wo eine ..drangvoll fürchter

liche Enge" herrfchte. eine Zeit lang keiner vorwärts konnte und keiner zurück. und

von rechts und links Offiziere und Soldaten in die Schlucht hinunterftürzten,

Erft am folgenden Tage wurde Point-du-Jour erreicht: da hatten die Franzofen

indeß ihre Stellungen auf den Höhen von Rozerieulles ohne Kampf verlaffen.

Ich habe auch das Schlachtfeld von Sadowa befucht nnd muß bekennen. daß

eine gewiffe Aehnlichkeit in den beiden Schlachtbildern bei der Erinnerung fich mir

aufdrängte. Ganz fo wie hier von Gravelotte aus. ftürmten von dort die Preußen

lange Zeit vergeblich von Sadowa gegen die Höhen feitwärts von Chlum heran. auf

denen Benedek wie hier Bazaine eine durch Erdwerke und Shühengräben verftärkte

Stellung eingenommen hatte; ganz wie hier fchwankte faft einen langen bangen

Tag hindurch unentfchieden der Kampf; der Wald von Sadowa nnd die aufwärts

führende Straße füllten fich mit 'vielen taufend Opfern: die Artillerie von beiden

Seiten unterhielt ein mörderifches Feuer; doch in beiden Shlahten tvar es der

Angriff auf den rechten Flügel des Feindes. wodurch die Entfcheidung herbeigeführt

wurde. Freilich war diefe dort eine vollftändige Niederlage. hier nur eine Riick

wärtsbewegung. Bazaine war von Mac-Mahon abgedrängt: es war ein ftra

tegifher Sieg. aber erkanft in einer dreitägigen Shlaht mit grenzenlofen Opfern.
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fodaß felbft die große Völkerfchlamt bei Leipzig ihr gegenüber eine nur befcheidene

Verluftlifte anfweift.

Von Point-du-Iour abwärts beginnt der große Kirchhof; in den fich jeßt das

Schlamtfeld vom 18. Aug. 1870 verwandelt hat. Da ftehen neben mancherlei

Einzelgräbern und befcheidenen Kreuzen die Deiikfäulen; welche die Regimenter

den todteii Kameraden errichtet haben: zugleim Ehrenfäiileii des eigenen Schlamten

ruhms. Gravelotte hat wie Chluni bei Königgräß feinen eigenen kleinen Schlamten

kirchhof; und felbft das befmeidene Wirthshaus des Dorfes hat feine Wände nimt

mit Smlachtenbildern; fondern mit Photographien der merkwürdigften Grabdenk

mäler der Umgegend gefmmückt,

Von Gravelotte fuhren wir nach Verneville: hier wüthete der Artilleriekampf

des Centrums; hinweg über den furchtbar blutigen Vorftößen der Infanterie und

der Smüßen; welche beim Vorbringen aus dem Walde von Cuffe mehr als deci

mirt wurden: nanientlim traf dies Los hier das Garde-Smüßenbataillon; und

mit Wehmuth dachte im der Zeiten; wo ich feine Uniform trug und in der

Kaferne der Köpenicker Straße meine erften militärifchen Studien mamte. Auch

eines damaligen jungen Lieutenants; der bei meiner Compagnie ftand und mit

dem ich freundfchaftlich verkehrte und Anfichten über die neuere Literatur aus

taufmte; mußte im mich erinnern. Die immer lamende Niufe; welme diefer Offi

zier; Gnftav von Mofer; fpäter fo glücklich zu commandiren verftand; hätte hier;

bei diefen Hekatomben unfers Bataillons; wol zu kamen verlernt; und der furcht

bare Ernft des Soldatenlebens; deffen heitere Seiten fie fo anmuthig gefchildert;

wäre über fie gekommen.

Immer mehr näherten wir uns der Gegend; welche der linke Flügel der

deutfmen Schlamtordnung auf langen Märfmen erreicht hatte. Weiter und weiter

mußten die Truppen des Prinzen Friedrich Karl hinausmarfchiren: denn die Linie

der Franzofen hatte eine größere Ausdehnung; als man im Hauptquartier ange

nommen hatte.

Vionville und Saint-Ai( fowie Gravelotte und die andern lothringifchen Dörfer;

durch die wir fuhren; haben durmaus nicht das traulim Anheinielnde deutfcher

Ortfchaften; die Idylle der fauber umzäunten Obft- und *Gemüfegärteiu wo unter

fchattigem Grün die ländlichen Wohnungen gebettet find: fie erinnern weit mehr

an die Dörfer im äußerften Offen der preußifmen Monarmie; in Pofen und dem

öftlichen Schlefieu; fie machen den Eindruck eines Conglomerats von Steiiihaufen;

faft nirgends ein fauber umfriedigter Befitz; der fich vom Naehbarhaufe trennt:

jedes Haus hat feinen Mifthaufen vor der Thür; und die Dorfftraße wird ein

geengt von diefem „BrivatbefitZ/t. Einen etwas ftattlichern Eindruck niamt nur

Saint-Privat; wo kleine Gärten durch niedrige Steinmauern voneinander und von

der Dorfftraße getrennt find. Der germanifme Sinn; der auf faubere Abgren

zung des eigenen Befihes drängt; ift hier im Laufe der Jahrhunderte *meiftens

verloren gegangen.

Ieht befinden wir uns auf dem Flügel des Schlachtfeldes; wo die Würfel der

Entfmeidung fielen: das war und ift Marie-aux-Chenes; weiterhin erhebt fich der

fpihe Kirchthum von Saint-Privat über die rothen Ziegeldächer des Dorfes.

43*



676 - unfere Zeit.

Mitten in Marie-aux-Chönes hat die Gemeinde felbft ein Todten- und Schlachten

denkmal errichtet. Doch wie viele Grabftätten. verfteckt unter fchattigem Grün

oder auf einfamem Felde. erinnern hier an den erbitterten Kampf. deffen Spuren

noch die Häufer von Saint-Privat tragen. wie viele zerfchoffene Mauern mit den

offenen oder fpärlich ansgebefferten Kugellöchern! Wie viele fchloffen hier das

Auge. deren letzter Blick auf den Kirchthum fiel. der fo fiegesgewiß auf fie herab

fah: denn es war ein heißer Kampf. der anfangs nicht den Sieg verhieß. Hinter

den Steinmauern der Gärten hervor fprühte das Todesfener: dies Dorf eignete

fich mehr als die andern zur hartnäckigen Vertheidigung, Rechts von der Straße

von Marie-aux-Chenes erhebt fich das Monument der preußifckien Garde; feit

wärts von Saint-Privat dasjenige des fächfifchen Armeecorps. welches. von Ron

court herkommend. Saint-Privat von der Seite angriff. Die Niederlage des

linken Flügels nöthigte Bazaine. fich um Meh zn concentrireu: hier gerade war

ihm der Weg zu Mac-Methan verfperrt worden.

Durch ein reizenbes Waldthal kehrten wir nach der Mofelftadt zurück. Dentfches

Wefen oder deutfche Sprache konnten wir in ihrer Umgebung ebenfo wenig wie

in ihren Mauern felbft finden: wenn auch hier und dort dentfch geradebrecht und

allenfalls verftanden wird. die deutfche Neutaufe der Plätze und Straßen. die

bisher franzöfifche Namen führten. wird bei der Bevölkerung zunächft keinen An

klang finden.

Wenn Montesquieu für die Republik die „Tugend" verlangte als Trägerin

der Staatsverfaffung. fo werden die neuen Republiken diefem Ideal. das ja auch

im Alterthnm nur unvollkommen verwirklicht war. wenig entfprechen. Die fran

zöfifche Republik der Herren Grevh und Gambetta wird kaum darauf Anfpruch

machen können. der Anforderung Montesquiems gerecht zu werden. Grevh freilich

hat einen nnverkennbaren Zug jener Simplicität. welche der republikanifchen Tu

gend eigen ift. und hierin eine Aehnlihkeit mit den beffern Präfidenten der Nord

amerikanifchen Union; mit ihm ift das Kleinbürgerthum von Frankreich ins

Palais des Elhfees eingezogen: der Bauersfohn bringt dorthin die gute Sitte

des häuslichen Herdes nach dem abenteuerlichen Glanz des Kaiferthums. Doch

fchon Gambetta hat mit den Eineinnatus und Ariftides keine Aehnlichkeit. Wenn

fich Curius Dentatus mit gelben Rüben begnügte. fo ift der Dictator von 1870

dagegen ein Gourmand. welchem das ganze Raffinement der Küche kaum genug

zu thun vermag. und gegen die Drachmen des Ariftides würde Gambetta nicht

feine Millionen Livres eintaufchen. Eher möchte er fich n1it dem römifchen Schau

fpieler Apieius vergleichen laffen. der ebenfalls ein Schlemmer. ebenfalls berühmt

war und gewiß nicht weniger verftand. feine Toga in Falten zu legen und mit

rhetorifchem Schwung zu fprechen. als Nonma Rumeftan.

Doch die Weisheit des Montesquieu ift überhaupt veraltet: auf dem heutigen

Standpunkte der Eivilifation haben die Staatsformeu“ nicht mehr einen fo entfchei

denden Einfluß auf die geiftige und fittliÜe Phhfiognomie der Völker wie früher;

andere Elemente der Cultur werfen ein gleimes Gewicht in die Wagfchale; vor allem

aber bleibt das Naturell der Nationen dasjenige. was den Llnsfäjlag gibt. Nature-nn
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i'm-ca. expellae, tamen ueqne team-rat: eine franzöfifwe Republik wird immer anders

ausfehen als eine fpartanifwe und auw als eine nordamerikanifwe. obfwon auch in

der leßtern die Aemterjagd und Vorgänge des neuyorker Rings dem Ideal Montes

quieu's wenig entfprewen. Und die Parifer find ftets diefelben geblieben. unter

Louis Philipp wie in der Republik Lamartine's. unter dem Kaiferreiwe wie in

der Republik Grevy's und Gambettms: die Nuancen der Mora( haben nur wenig

herüber- und hiuübergefwwankt und der Zollftock der Sergents de Ville. womit fie

die Höhe der Caneanfprünge meffen. hat nur um wenige Linien variirt. Die Lo

retten des Bürgerkönigthums. die Cocotten des Kaiferreiches. die Phrynen der

jeyigen Republik find immer diefelben. wenn fie auw ihre Namen fo oft gewewfelt

haben wie der Staat feine Formen. und auw die Sittenbilder der Bühne wurden

faft immer in gleiwer Weife grundirt. Es ift wahr. daß mit dem seeonä empjra

ein größerer Sittenverfall einriß. oder vielmehr. daß weitere Kreife herein

gezogen wurden in den Taumel der gefellfwaftliwen Orgie. in deren Mittelpunkte

die Glücksritter des Cäfarismus ftanden. und daß befonders die Literatur aus

fchließliwer als früher Aufgaben fuwte. welwe in den Bereiw des gefchlewtliwen

Lebens gehörten. und diefe Bilder mit feltener Farbengebung ausmalte. Dow in

den zwölf Iahren der Republik hat fich hierin niwts geändert: im Gegentheil.

brüsker und kecker als der heutige Naturalismus hat noch nie eine literarifwe

Richtung die Sinnliwkeit in den Vordergrund geftellt. und das unverblümt Cy

nifche diefer Swilderungeu ift in der Literatur faft ohne Beifpiel: wir fagen. in

der Literatur. in den Werken fchriftftellerifcher Talente. und fprewen niwt von

deu pornographifwen Geheimbüwern.

Was wir auf der Bühne fehen. das find in der Regel Spiegelbilder des na

tionalen Lebens. namentlich wenn die Bühne. wie die neufranzöfifche mit wenigen

Ausnahmen. ihre Stoffe aus der focialeu Welt der Gegenwart wählt. Freiliw

ift das leichtere Genre dafür noch bezeichnender als die höhere eomeclie. iu welwer

die delicaten Probleme mit gefellfwaftlicher Feinheit behandelt werden. Die un

genirten Operettenbühneu beweifen am meiften. was der nationale Esprit für

Blafen wirft und was überhaupt ein Publikum fiw bieten läßt. und now dazu

mit Behagen aufnimmt. Wir zweifeln z. B.. daß die neuefte Opera-Bouffe von

Lecoq: ..[10 jam- et ln unit". welwe auf dem Theätre des Nouveautes. einem

neuen Boulevardtheater. faft feit Iahresfrift das Repertoire beherrfwt.. fiw für

Deutfwland auw durch die gefchicktefte Appretur möglich mawen läßt.

Das Stück fpielt irgendwo in Portugal. im 17. Jahrhundert: die moderne Ope

rette liebt das burleske Pathos. das in den howtrabenden Namen der Spanier und

Portugiefen liegt. Der eigentliwe Held derfelben. Don Brafeiro. hat die feltfame

Marotte. ganz in filrftlicher Weife fiw durw einen Stellvertreter trauen zu laffen:

ein Motiv. das ja auw in dem ..Luftigeu Krieg" von Strauß eine Rolle fpielt.

Er hat überdies das Glück. mehrere Frauen durw den Tod zu verlieren. fodaß

er feine Methode immer von neuem in Anwendung bringen kann. Diesmal hat

er fiw durch einen verfwlafenen Vetter Degomez eine Frau holen laffen; dow

gerade als fie ankommen toill. wird er abberufen. um einen Angriff der Spanier.

die ins Land eingedrungen lfind. zurückzufwlagen. Diefer Zwifwenfall ift ihm
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äußerft unangenehm; er klagt in einem Couplet über die Gefahr; in die ein zu

langes Warten uns ftürzt:

011 steil: [ii-St

Lt. pain, 011 11e seit;

Comment (zu oe fait;

(ki-ua; 011 11'831; plus prät.

Seinen Intendanten Miguel beauftragt er; an feiner Stelle die Baronin zu

empfangen und ihn überhaupt bei ihr zu vertreten: pas trop . . . seulement pour

ee qui est ottiejel. Der Intendant felbft; ein eleganter junger Mann; hat eine

Geliebte; Manola; die plößlich erfcheint und ihm ihre Abenteuer erzählt, Ver

folgt und entführt von dem häßlichen alten Yriuzen Calabazus; dem Yremier

minifter; wehrt fie fich mit dem Dolche gegen ihn; fpringt aus dem Wagen; flüchtet

fich zu Miguel und fchlägt ihm als das einzige Auskunftsmittel; fich vor dem

Machthaber zu retten; vor; daß fie felbft die Baronin fpiele. Das ift der Aus

gangspunkt der Jntrigue des Stückes; deren verfchiedene mögliche Verwickelungen

man von hier aus leicht überfieht. Der Yrinz erfcheint und zeigt fich gleich in

feinem erften Couplet als ein eunuchenhafter Don Juan. Seine Theorie ift kühn:

])'ab01*ä ei. tout. e11 aomrueucxuut

011 11'811 prev() qujuue tre-s petjte;

0uj; mais 39263, eela. un. r-jte;

011 611 u (kin; 011 e11 a. cent:

001111118 n11 amateur (i0 mecluillee

()11 z' met e18 la passion; *

Ebaque _jour 011 fait (Les tronrujlles;

011 ueut 11116 eolleatjou.

Der etwas dumme Staatswürdenträger läßt fich denn auch leicht einreden;

daß Manola die Baronin ift. Das nicht mehr neue Motiv; daß eine Kammer

zofe oder Bäuerin die Rolle der vornehmen Dame fpielt; ein Motiv; das ja auch

in den „Glocken von Corneville" feine Schuldigkeit thun muß; wird hier in einem

Couplet Manola? ausgebeutet. Nun kommt denn auch Brafeiro zurück aus dem

Kämpfe und ift von Manola entzückt; für die er denn auch fogleich 1e 001101101

unptial bereiten läßt. Nun ift der Intendant mit feinem Liebchen in nicht ge

ringer Verlegenheit; fie find beide bereit; fich zu tödten; das Requifit eines

Dolches fehlt zwar nicht; doch ein parodiftifches Duett mit dem Refrain „M0113

110118" findet einen harmlofen Abfchluß. Da trifft zur rechten Zeit die ioirkliche

Fran Baronin mit dem verfchlafenen Eheprocurator Degomez ein. Sie ift natür

lich fehr entrüftet darüber; daß ihr kein feftlicher Empfang zutheil wird. Manola

löft ihr dies Räthfel: es find beide gute Freundinnen. Manola erzählt; zu

welchem verzweifelten Mittel fie gegriffen hat; um fich vor dem Yrinzen zu retten;

und bittet Beatrix; fie auch diefe Nacht ihre Rolle als Baronin fortfpielen zu

laffen. Das geht der lvirklichen Frau Baronin doch etwas zu weit: gleichwol

läßt fie fich befchwichtigen; als ihr der Intendant erzählt; wie dies anzufangen fei.

Manola folgt dem Baron in fein Schlafgemach: dann verlangt fie; daß das Licht

ausgelöfcht werde; entfernt fich durch eine geheime; geräufchlos fiä) öffnende Tapeten
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thür unter dem Bilde des heiligen Mihael. eine Thür. die dem Intendanten

allein bekannt ift. und an ihrer Stelle fhleiht fih die Barvnin in das Shlaf

gemah. Troy ihrer in einem Couplet ausgefprohenen Bedenken. daß es doh

weniger Vergnügen maht. wenn der Liebende uns die Hand drückt und dabei

einer andern die Hand zu drücken glaubt. geht fie auf den Plan ein. und wir

fehen noh am Shluß. wie Manola mit dem Baron abgeht. gleih darauf von

Miguel gerufen wird (was übrigens der Baron doh auh hören mußte). und es

folgt dann das 011311302 123 (lamee als theatralifhe Shlußtour.

Der zweite Act beginnt mit einem etwas euphemiftifhen Ständhen. das der

Vetter Degomez arrangirt hat: wie dies vor der Jagd mit den Iägern zu gehen

pflegt. wird dem jungen Ehepaar alles möglihe Unglück gewünfht. unter anderm.

daß fie fih fortwährend zauken und wie ein paar Hunde von Porzellan immer

fort angucken mögen. Bei feinem Vetter Degomez beklagt fih dann der Baron

über das merkwürdige Benehmen feiner Frau. über ihre Shen vor dem Liht.

über ihren auffallendeu Wunfh. er möge fie verlaffen. ehe der Morgen grant;

dann will er wieder zu ihr; doh Beatrix und Manola erfheinen felbft auf der

Bühne: der Baron bekennt feinen Wunfh. mit der Frau allein zu fein. nahdem

er der Manola zum großen Aerger der Beatrix den Hof gemaht und feine Vor

liebe für die ..Blonden" ausgefprohen hat. Das bringt natürlih die wahre brünette

Barvnin. welhe von Manola als ihre Gefellfhaftsdame vorgeftellt wurde. außer

fih. Manola rühmt dem Baron die Vorzüge der Freundin mit vieler Wärme.

und als fie nun mit ihm allein ift. fängt er über die Vorgänge der Hohzeits

naht zu plaudern an: fie foll ihm alles erzählen und dann noh das Lied vor

fingen. das fie ihm des Nahts gefangen hat, Diefe Scene ift natürlih fehr pi

kant: Manola fingt einige Lieder. welhe der Baron fehr artig findet. froh ihres

frivolen Beigefhmacks. Daun hilft ihr Beatrix aus der Verlegenheit. indem fie

halb leife ihr das Lied vorfingt. das fie die Naht gefangen hat. Der Prinz will

abreifen: damit wäre das Stück zu Ende. Es wird ihm fhon fein Sonnenfchirm

zur Reife überreiht: da erblickt er Beatrix und verliebt fih plöhlih in fie; er.

der bisher für die Blondinen gefhwärmt hat. begeiftert fih auf einmal für die

Brünetten. und befhließt plöylih zu bleiben. nahdem er erfahren. daß Beatrix

„frei" fei. Nun droht diefer Gefahr; um fie zu retten. befhließt Manola. durh

ihre Koketterie den Prinzen zu feffeln und feine Neigung wieder wach zu rufen.

Sie gibt ihm ein Rendezvous. fperrt ihn in einen Taubenfhlag und flühtet mit

ihrem Intendanten,

Der leßte Act fpielt in einem Wirthshaufe. in lvelhem die fhlehtefte Gefell

fhaft fih ein Rendezvous gibt. Zuerft erfheint der Baron init Beatrix. dann

Miguel mit der als Llliaulthiertreiberin verkleideten Manola. welhe ein pikantes

Couplet zum beften gibt. wie fie die verfhiedenen Maulefel. natürlih aus der

menfhlihen Gefellfhaft. in Trab zu bringen weiß. Der Prinz erfheint. erblickt

die beiden weibliheic Wefen. die ihn im Stih gelaffen haben. will fih an ihnen

rähen: doh wie in einen! hincfifhen Shaufpiel irgendein Mandarin am Shluffe

beftraft wird. fo ergeht es auch dem Premierminifter. der. weil er fein Amt ver

nahläffigt hat. um einem Weibe uahzulaufen, feines Amtes entfeyt wird. Der



680 unfere (Zeit.

Intendant und Manola bekennen ihre Liebe und daß fie verlobt find . . .und fo

bleibt dem Baron nichts übrig. als fich mit feiner wirklichen Gattin Beatrix.

deren Vorzüge er kennen gelernt hat. zu begnügen.

Wir haben den Inhalt diefer Operette. deren Text A. Vanloo und P. Leterrier

verfaßt haben. deshalb fo genau angegeben. weil er die eigenthümliche fittliche

Atmofphäre. in welcher das Paris der dritten Republik athmet. am beften wider

fpiegelt. Es handelt fich hier nicht um eine Kritik der größern oder geringern

Wahrfcljeinlichkeit der Vorgänge: in einer Operette nimmt man das nicht fo genau

und läßt fich auch einen Vetter Degomez gefallen. der fortwährend auf der Bühne

fchläft. nicht blos um das Publikum mit diefer Schlaffucht zu erheitern. fondern

weil das ganze Stück gleich ein Ende hätte. fobald er die Augen und den Mund

aufmachte. Es geht in der Operette nichts vor. was in die Rubrik der fittlicljen

Vergehen und Verbrechen fallen wiirde: von irgendeinem Ehebruch ift nicht

die Rede; die Gattin bleibt ihrem Gatten treu. die Braut ihrem Bräutigam.

Gleichwol ift das Problem. das behandelt wird. wenn man von Problemen hier

fprechen darf. eins der kißeligften; man wird lebhaft an das Motiv erinnert.

das Shakfpeare in ..ll-leurure tor measure" benußt hat. und an die Theorie.

welche Eduard von Hartmann in feiner ..Philofophie des Unbetvußten" über die

Liebe aufftellt. Und zwar ift diefe Erinnerung von der anfdringlichften Frivolität:

das Geheimniß der bräutlichen Kammer befchäftigt uns fortwährend; die Couplets

find nirgends eynifch. doch fortwährend voll der feinften Anzüglichkeiten und Zwei

deutigkeiten. nnd die Moral des Stückes zerhaut ziemlich plump den Gordifchen

Knoten der Verwickelung. Manola'. die Tagesgeliebte des Barons. und Beatrix.

die Nachtgeliebte. fingen zufammen die Couplets. welche die Handlung und den

Titel des Stückes illuftriren:

Zur 70118, (Lo menue, lflouuoigueur,

dann femmes out. an 1a yuiuunne-e,

Tauben lea (Laux, 88.118 cljäerenea,

0nd 811 regnet nur notre aoour.

lllnia seulement, taucliu que [X1110

[x3. bloucio. nous alien-mail; l6 jour,

Queue] reuaii. lu. unit., notre aruour

kle tNncir-eaouit plus qu'il 1e. bruno,

C'est. 19 _jour ei. ln unit.

Deu! femmes qui amt-ent. plujre:

6768i. mai lot-aqua l0 _jaur [uit,

6798i. alla quuucl uieut. la unit,

11A. unit et 8011 ciouu rnzjatäre!

Eigentlich haben die Pocten damit gar nicht dasjenige getroffen. was den

Kern ihrer dramatifchen Erfindung bildet: denn nicht darauf kommt es an. daß

der Baron die Blondine bei Tage und die Brüuette bei Nacht liebt und daß es

uberhaupt unter den Schönen Tag- und 'Nachtfalter gibt. fondern darauf. daß der

Baron ein und diefelbe zu lieben glaubt. während fich doch eine andere zur Nacht

in fein Brautgemacl) fchleicht. und daß alfo in den Mufentempeln der Boulevards
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diefelbe Moral in Bezug auf die Liebe gepredigt wird wie von dem Philofophen

des Unbewußten: ;;Jn der NaGt find alle Kaßen grau."

Die Moral hat die parifer Bühnencenfur ruhig paffiren laffen; wenn fie

auG einige Couplets geftriGen hat: die Cenfur des deutfchen Publikums würde

aber doch an dem heiklen Stoff Anftoß nehmen; fo fehr fie fiG fonft bereits

an die franzöfifGe LeiGtlebigkeit gewöhnt hat. Im übrigen ift die Mufik von

Lecoq allerliebft; die Melodien find neckifch und fchelmifch; oder zart hingehaucht;

und die Aufführung war eine vortreffliche. Namentlich ift Madame Marguerite

Ugalde; welche die Manola fpielte; eine originelle und pikante Darftellerin; von

ebenfo vieler Feinheit wie Verve,

Einen niGt minder andauernden Erfolg; wie ihn „lle _jour et 1a unit" fchon hinter

fich haben; kann man der Novität des Vaudeville: „renz ae 1in0tte"; in AusfiGt

ftellen; denn bei allen Aufführungen ift das Theater gefüllt und die Kritik erkennt

die ungemein beluftigenden Verwickelungen des Luftfpiels an. Der eigentliGe

Verfaffer des Stückes ift Barrere; der es indeß nicht ganz vollendet hat, Nach

feinem Tode legte Gondinet; der fiG indeß auf dem Titel nicht nannte; die letzte

Hand an das Werk. Die Grundidee ift nicht gerade neu; fie foll fchon in einem

Stücke von Laya benußt worden fein; uns erinnerte fie lebhaft an die „Vetter äe

manche" von Sardou; eine eoiueciie; die unter dem Titel ;;Der leßte Brief"

auG auf deutfchen Bühnen oft gegeben worden ift. In beiden Stücken handelt

es fiG um compromittirende Briefe; die verloren gegangen find: nur hat das Stück

von Barrere den Vorzug; daß hier die Verwickelung aus einer CharaktereigenfGaft

der Heldin her-vergeht. Es ift nämlich die grenzenlofe Zerftreutheit einer jungen

Frau; aus welcher die komifGen Situationen des Stückes entftehen; und da man

bisher meiftens zerftreicte alte Gelehrte auf der Bühne fah; fo hat es wenigftens

den Reiz der Neuheit; wenn man ein anmuthiges weibliches Wefen mit diefem

verhängnißvollen Fehler behaftet fieht. Die Verausfeßungen der Handlung find

allerdings fpecififch franzöfifcher Art: „Pete ae ljnotte" kann in Bezug hierauf

mit allen Komödien des 8000m] ewpjre wetteifern. Die compromittirenden Briefe

hat die junge Ehefrau an ihren Liebhaber gefchrieben; und in die Handlung

hinein fpieleu alle mögliGen Jntriguen; welche zum Theil darauf beruhen; daß

einer der Ehemänner des Stückes einer Modiftin ein möblirtes Logis gemiethet

hat. Man läßt fich in Paris dergleichen gefallen: es gehört einmal zu den Tra

ditionen der Bühnenftücke und ift aus der Volksfitte herausgediGtet. Zwar als

Victorien Sardou neuerdings behauptete; niemals fei die öffentliGe Moral fo tief

gefunken gewefen als gerade jeht; niemals hätten die ehelichenSkandale und

Proceffe fo überhandgenommen wie in jüngfter Zeit: fo entgegneten andere Blätter;

befonders „lle France/t; das beweife nur; daß Sardou in feinen Kreifen Anlaß

habe; häufig folche Vorgänge zu erfahren; in andern Kreifen wiffe man nichts

davon und man könne nur von guten Ehen und fittlichen Hausfrauen berichten.

In der That mag Sardou zu fGwarz gefehen haben: oder fein Peffimismus ift

ein Trumpf; den er gegen die Republik der Rabagas ausfpielt; ein Trumpf feines

geheimen Imperialismus. GleiGwol ift 1a rie pariejenne; wie es auG in allen
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Wißblättertc illuftrirt ift. leiwtfertig genug. daß die Bühne als Spiegelbild deffelben

allerlei bedenkliche Vorgänge vorführen darf. Dies ift in Deutfwland dow anders.

und wenn ..Laa tete (l0 linotte" hier zur Aufführung kommen follte. fo würde der

Stoff dow mit Rewt Anftoß erregen; obfwon uns. aufrichtig gefagt. die howtra

gifchen Ehebrüwe der vornehmen eoniectie weit widerwärtiger find als diefe mit

heiterfter. wir möwten fagen altfranzöfifcher Laune durchgeführten Imbroglios

eheliwer Untreue. Am wiener Stadttheater ift das Stück zur Aufführung ange

nommen worden; dow Wien liegt ja auch zwifwen Paris und Deutfwland in der Mitte.

Die Introduction ift fehr frifch und beluftigend und verfeßt uns von Haufe

aus in die rewte Stimmung. Die Familie Champanet kommt von einem Aus

fluge nach Haufe; dow fie kann niwt hineinkommen; Madame Champanet. tete

(ie liuotte. hat den Swlüffel verloren. Man klingelt - vergeblich; die Diener

fchaft ift ausgeflogen; man zerfwlägt eine Sweibe und fteigt dann durch das

Fenfter ein. Die tete (ie linotte erblickt man zuerft. eingefaßt durw den Rahmen

des zerfchlagenen Fenfters: ein fehr glücklicher. launiger Einfall; denn die Zer

ftreutheit der jungen Frau Champanet allein trägt die Schuld an diefer Vertoüftung;

es ergibt fich dann. daß fie die Swlüffel. die man für verloren hielt. in der Tafwe

bei fiw trug. Swlimmer ergeht's ihr mit einer Tafwe: in derfelben befinden fich

naw ihrer Anficht die Briefe. die fie von dem jungen Secretär ihres Mannes.

Carpiquet. erhalten hat. Und diefe Tafwe hat fie verloren. Da bringt fie ein

Portugiefe herbei. der ihre Bekanntfwaft im Seebade gemawt hat und den fie aus

Verfehen für ihren Gatten-hielt: er liebt fie glühend feit diefer Zeit. Eine köftliwe

Figur; die Portugiefen und Brafilianer find in Paris die Sündenböcke der Luft

fpiele. die Helden burlesk-pathetifwer Komik. Dow auw in diefer Tafwe finden

fiw die Briefe niwt: neuer Swrecken der Frau Champanet. Sie hat eine Nawt

mühe aus der Reifetafwe hervorgeholt und ihrem Gatten gegeben: jezt fürchtet

fie. daß die Briefe in diefer Mühe find, Carpiquet ift außer fich und wil( ab

reifen. um dem Skandal aus dem Wege zu gehen: in der That ftürzt er fort.

während Frau Champanet mit Angft und Zagen den Augenblick erwartet. wo der

Gatte fiw die Mühe auffehen und die Beweife ihrer Swuld wie fchwarze Lofe

aus der Urne hervorfwütteln wird. Doch o Wunder. die harmlofe Mühe ent

hielt niwts Verfängliches. Champanet feßt fie ruhig auf: der Frau Champanet

wird's wieder leiwt ums Herz: der Vorhang fällt.

Der zweite Act bringt in der That neues fcenifwes Arrangement. Die Bühne

ift getheilt: auf der einen Seite ift das Zimmer des Secretärs. auf der andern

ein Flur mit der herauf- und herabführeitden Treppe. Diefe Einriwtung der

Bühne ift ganz geeignet für die Vertoickclungetc. die fich hier wie in einem Stücke

von Rofen oder Mofer mit einer fiw überfteigenden Lebendigkeit drängen. Der

Secretär packt feine Sachen um abzureifen. Da erfcheint die von Herrn Grimoiue

eingemiethete Modiftin. um dies Zimmer zu mietheu; bald darauf Herr Champanet.

welcher der Anficht ift. daß fein Secretär ein Verhältniß mit Frau Grimoiue hat;

dann Frau Champanet. um den Secretär von der glücklichen Wendung in Kenntniß

zu fehen: fie kommt mit Frau Grimoiue. wagt fiw niwt herein. und es ift fehr

ergößlich. wie die beiden immer die Treppe hinauf- und heruuterjagen. aus Furcht.
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von den Kommenden erkannt zu toerden. Die Pointe des Acts, wie Herr Champanet

feine eigene verfchleierte Gattin aus der Wohnung des Secretärs führt, in der

Meinung, Frau Grimoine vor einer compromittirenden Entdeckung zu retten, und

wie er dann auf der Treppe plötzlich Frau Grimoine findet, während feine Frau

das Weite fucht, macht einen fehr ergöhlichen Eindruck. Die Verwirrung, die

hier mit Hülfe der Treppen, Thüren, Wandfchränke, Seitencabinete, einer durch

riffenen Klingelfchnur u. f. f. in Scene gefeßt wird; läßt fich mit ihrem kalei

dofkopifchen Scenenwechfel gar nicht kurz fchildern. Auch der Portugiefe fpielt

wieder eine ergößliche Rolle: er fucht die Geliebte, was ihm theuer zu ftehen

kommt; bei der Modiftin auf dem Flur gegenüber kauft er vierzehn Damenhüte und

bei der Somnambule eine Treppe höher wird er um einige hundert Francs geprellt.

Die Verwirrung wird dadurch vermehrt, daß Frau Champanet drei Briefe;

die fie an den Brafilianer, an ihren Notar und an Earpiquet gefchrieben, mit

einander vertaufcht hat. Es ift dies zwar ein verbrauchtes Motiv, doch da es

hier fo trefflich zum Charakter der Heldin paßt, mag man es fich gefallen laffen.

Es beruhen auf demfelben noch einige komifche Scenen im leßten Act: die Löfung

befteht darin, daß Frau Champanet die Briefe in ihrem Bruftlah verfteckt hat.

0 renz (le ljootte! Das amufante Stück wurde ganz vortrefflich gefpielt: nament

lich wird die junge Darftellerin der Titelrolle, Fräulein Marie Lebault, welche

diefen liebenswürdigen Wirrkopf mit großer Anmuth und Lebendigkeit durchführte,

gewiß bald unter dem Elitechor der franzöfifchen Schaufpieler eine Rolle ein

nehmen. Bortrefflich war auch der Champanet des Herrn Parade.

Zu andern Gedanken regt die Aufführung des großen Ausftattungs- und

Senfationsdramas „Michel Strokoff" von Dennerh an. Das Theater der Porte

Saint-Martin ift im ganzen feinen Ueberlieferungen treu geblieben und pflegt das

große Drama, deffen Effecte bisweilen an die des Circus erinnern. Uns hat an

dem Stücke weniger die fpaunende Handlung und das Schickfal des ruffifchen Ku

riers intereffirt, der von den Tataren geblendet wird und durch einen wunderbaren

Zufall, infolge höchfter Aufregung, das Augenlicht wiedergewinnt, weniger der

immerhin tragifche Conflict zwifchen Sohnesliebe und Pflichteifer, weniger der

Glanz der Decorationen, der orientalifche Pomp der Tatarenfefte, die Naphtha

flüffe und brennenden Städte, als die Epifode der weftmächtlichen Allianz zwifchen

zwei Kriegsjournaliften, die zwar meift humoriftifch beleuchtet ift, deren Aufnahme

feitens des Publikums aber doch betoies, daß die gambettiftifche Strömung in Paris

die Oberhand hat und daß man für die angeftrebte Allianz zwifchen Frankreich

und England die befte Laune und Neigung fühlt. Man lacht über das gerade

brechte Franzöfifckj des Engländers, über fein Benehmen bei den fibirifchen Aben

teuern; aber John Bull ift trohdem ein Held, ein ganzer Mann, wenn es gilt,

" von der Bravheit eines echten Gentleman, wenn er auch fchwer auf feinen Efel

herauf- oder von ihm herunterkommt, und würdig der Freundfchaft des Franzofen,

froh aller kleinen Rivalitäten des journaliftifchen Metiers. Daß der Franzofe

felbft jeder Zoll ein Held ift und das Wort „France“ mit jenem eigenthümlichen

vibrirenden Ton ausfpricht, der jedes patriotifch fühlende Herz ergreifen muß,
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verfteht fiw ganz von felbft. Man ift für Iohn Bull fympathifw geftimntt; obfwon

der leiwte glänzende Sieg über Arabi-Pafwa die Franzofen dow etwas verfwnupft

hat und viele Blätter den Siegesjubel der englifwen Zeitungen geradezu lächerliw

finden und in jeder Weife perfifliren. Allerdings haben fie rewt darin; daß man

von einer Swlawt; die der englifwen Armee niwt viel mehr Todte gekoftet hat; als

das Eifenbahnunglück von Hugftetten koftete; niwt allzu viel Rühmens mawen darf.

Man fchont; man brauwt die Engländer »- ob zu einer Allianz gegen Deutfw

land; das weiß Gott und Gambetta.

Was das Theätre francais betrifft; fo fweint es zunäwft kein befonderes Glück

mit feinen Novitäten zu haben; die eomsäio „des Sorbeuux" von Becques ftößt

bei jeder Aufführung auf lebhafte Oppofition; wir haben felten einen langweiliger!:

und triftern Theaterabend erlebt als diefen; der uns das weltberühmte Theätre

francais in einer fehr fahlen Beleuwtung zeigte. Wir begreifen niwt; wie erfte

deutfwe Bühnen ein Stück von folwer Nüwternheit und Trivialität zur Aufführung

annehmen konnten: wo ift Scribe's feines Compofitionstalent und glänzendes Genie

geblieben; wenn folwe „Fetzen" aus dem wirkliwen Leben; ganz der Theorie Zola's

gemäß; Scenen ohne jeden künftlerifwen Aufbau; fich als Swaufpiele auszugeben

wagen?

Freiliw gehört der Dichter fonft niwt ganz zu Zola's Swule: er führt uns zwar

niwtswürdige; alfo nach Zola's Theorie lebenswahre Charaktere in großer Zahl

vor; doch er confumirt auw in feinen Stücken niwt wenig Edelmuth; was Zola

bekanntliw dnrwaus verwirft: alle derartigen Charaktere find ihm ein Greuel.

Bei Becques fpielen die „edeln Töchter" eine Hauptrolle. Der Grundgedanke

des Werkes ift niwt übel. Es werden uns die Raben gefwildert; die naw dem

Tode eines Haus- und Familienvaters über das hinterlaffene Vermögen und

die Hinterbliebenen raubgierig herfallen. Im erften Act fehen wir einen Fa

milienvater und Frau fiw in Planen betreffs der Heirath der Töwter und

ihre Zukunft iu heiterfter Weife ergehen: dow der Vorhang des erften Aetes fällt

niwt herunter; ohne daß wir bereits den Tod des Papa Vigneron erfahren

haben; der kaum das Haus und die Scene verlaffen hat; als er von einem

Swlaganfall betroffen wird. Nun wird die Witwe mit ihren Töwtern das

Opfer der Freunde und Gefwäftsfreunde; itamentliw beutet der Affociä Teiffier

ihre Lage in herzlofefter Weife aus: der alte Herr feht diefe Daumfwranben an;

um eine Heirath mit der einen fehr gefwäftsknicdigeic Towter Marie zu erzwingen.

Der brüske Abfwluß des Werkes befteht nun darin; daß Marie ihre Einwilligung

zu diefer Ehe gibt; um nur die Familie vor dem 'Elend zu retten; in das fie zu

verfallen droht; denn wie kann fie mit den Ziufen von 40000 Frs. leben; dem

Reft des mütterliweci Vermögens; wie es Teiffier und der Notar herausrewneti?

Eine fiw in alles mifwende Freundin des Haufes; ein anfprciwsvoller Arwitekt; -

welwer ebenfalls im Trüben zu fifwen fnwt; ein Profeffor der Mufik nnd einige

andere „Raben" find die Helden einzelner Genrefcenen; deren Mofaik; nur locker

durw den Grundgedanken zufammengehalten; das Stück bildet. Niwts von Span

nung und Steigerung; ein greller und brüsker Actfwluß; die Charaktere gewöhnliw;
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ohne Geift dem Leben nahphotographirt: welche Sympathien kann ein folhes Stück

erwecken? Wir können niht die fatirifhe Ader in demfelben herausfühlen. welche

in einigen Zeitungen gerühmt wird; die Mehrzahl findet indeß das Stück fo fhleht.

wie ih es gefunden habe. Hin und wieder einige fatirifhe Reflexe und ein an

ftändiger Converfationston: das find wol feine einzigen Verdienfte. Obwol das

parifer Publikum das Stück abgelehnt hat. fo werden die „Raben" doh ihren Flug

über den Rhein antreten: denn auh die zerbrohenen Töpfe der parifer Bühnen

werden für Deutfchland wieder zufammengekittet. und wir follen Meifterwerke der

dramatifchen Kunft in ihnen bewundern. 81c e010, 81c judoo - fagt das deutfche

Feuilleton. das fih fo gern mit parifer Federn fchmückt.

Die Deutfhenhetze des Herrn Derouledes hat niht den gewünfchten Erfolg gehabt:

namhafte Patrioten haben fih gegen den ftürmifhen Lyriker erklärt. fo Mezieres

in einer durch mehrere Blätter gehenden Erwiderung. in welher die Vorzüge des

Präfidenten der iägue patriatjque zwar hervorgehoben. aber ihm mehr Selbft

beherrfchung ans Herz gelegt wird. Im übrigen bringen die Zeitungen allerlei

gelegentliche Notizen über Deutfhland. So erfährt man aus einem Leitartikel

von Deutfchlands geheimen Planen. Holland zu annectiren und die Herrfhaft über

den Zuiderfee zu erobern. Dann lieft man wieder von der troftlofen Lage der

berliner Bevölkerung. die zum Theil Hungers zu fterben droht. Bei anderer Gele

genheit übergeht man die Deutfhen dagegen mit einem verähtlihen Stillfchweigen.

So wird erwähnt. daß das Theatre francais jeht eine fo große Zahl fremder Be

fuher zählt. die mit dem Buhe in der Hand der Vorftellung folgen. daß die

Shaufpieler glauben müffen. vor lauter Souffleurs zu fpielen. und da werden

unter den Fremden diejenigen von 20 verfhiedenen Nationen erwähnt. bis auf

Peruaner und Chilenen. aber mit keinem Worte die 1119111311113 und yru88ien8.

Die (113116 (1e8 yatriotee gibt feit Beginn des Iahres 1882 ein illuftrirtes

Wochenblatt heraus unter dem Titel ..l1e Propecia. moniteur (1e la. Ligue (1e8

yatri0re8". deren Hauptmitarbeiter der Held der Rue Saint-Marc. der Lyriker

Derouledes ift. In einer Nummer deffelben bläft er in einem Leitgediht. welhem

man eine gewiffe dihterifche Wärme durchaus nicht abfprehen kann. die Reveille

als ein neufranzöfifcher Herwegh. Die zweite Strophe des Gedihts lautet:

Meet. 1111 lourci lnrcienn que 1a 11111116,

Lt 1e 173x108 (1e käme burnaine,

0'681; 70111111 qui rnene x111 puräon;

11111118 llletu pleure, ninja Ztraßbourg ueille,

111b 1o. conquete ee init. uieille,

Lt 1e (ionquerant 8c fait dan,

1111, (liniron, reueille, rei-eiiie,

2111, (lluirou. rereille-uouo clone.

Und die lehte Strophe mit dem gleihen Refrain lautet:

8011116, 80111191 (za-a la Fanfare

(.11. gruncie France qui Megnre

kteprenne enfin nn uncien ton.

0u11ron8 le coeur, tenclonß koreille,
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kit; qua lo. langne (Le Corneilla

A0113 vanilla keine (je Eaton.

Was die Seele Cato's betrifft; fo glauben wir nicht; daß fie bei irgendeiner

Seelenwanderung gerade in die Franzofen fahren wird. Zu folcher ftarren Römer:

tugend haben fie doch zu wenig Talent; nnd Derouledes wird mit feiner [ligne

piiti-jotjque; feinem „Propecia" und der ganzen Gymnaftik; Fecht- und Smießkunft;

die er mit den Seinen lehrt und übt; keine Catone aus ihnen machen: wir

denken deshalb nicht gering von der franzöfifchen Tapferkeit; aber die Parifer find

fowenig alte Römer; wie die Athener Spartaner waren. Sie haben fim zwar

fchon öfter in diefer Rolle in der großen Revolution und unter Napoleon verfumt;

dom ihr Römerthum hatte etwas Theatralifches; ganz wie fich der große Cäfar

von Talma in den imperatorifchen Pofen unterrimten ließ; und die römifme

Maskerade hat in Paris nie lange angehalten; man kann die Welt erobern; ohne

ein Römer zu fein.

Das Studium der Nummern des „1)rcipeau"; von denen uns eine Zahl vorliegt;

ift überhaupt fehr lehrreich: das Blatt ift ein Heßblatt in des Wortes verwegenfter

Bedeutung; jede Zeile darin predigt den Haß gegen Dentfchland. Die ver

fchiedenften Rubriken dienen dazu, Außerdem gilt es; die Herrlichkeit Frankreichs

zu feiern, Die letzte Seite jeder Nummer hat eine Rubrik: „lie iii-re (i'0r ne

ln (Leisure nationale-Q da werden bisweilen Erinnerungen aus ältern Schlamten

aufgezeimnet; eine z. B. aus derjenigen an der Moskwa; doch vorzugsweife handelt

es fim um Epifoden aus den Smlachten des leßten Krieges; z. B. die letzten

Cavalerieangriffe bei Sedan; die Schlamt bei Wörth, Alle diefe Smilderungen

find in einem Ton gehalten; daß man fim wundern muß; wie die Deutfchen über

haupt in diefen Schlamten den Sieg erringen konnten. Im übrigen wird man

keiner Nation die Pflege des nationalen Ruhmes und die Erinnerung an tapfere;

wenn aum unglückliche Kämpfe verdenken können; und aum die Ausbildung durch

ghmnaftifche Uebung zur Wehrhaftigkeit und Kriegstümtigkeit des franzöfifchen

Turnerthums; das von der lügue patrjotjqne gepflegt wird und das im Grunde doch

nur eine Nachahmung deutfmen Wefens ift; hat ihr gutes Recht. 'keinyorn

nintantnr - wie würde fim Heinrich Heine; der in der Matraßengruft der Rue

d'Amfterdam die deutfchen Turnerfprünge lächerlich mamte; im Grabe des Cimetiere

von Montmartre umdrehen; wenn er erführe; daß jeßt aum an der Seine die

Schule Atta Troll's in Blüte fteht und feine fo civilifirten; fo wenig bärenhäutigen

Franzofen diefelben Purzelbäume fchlagen wie der kleine Maßmann.

Das Dorf Bazeilles bei Sedan ift das Schmerzenskind der Franzofen; wenn

die deutfche Brutalität gebrandmarkt werden foll; fo wird immer auf die Trümmer

diefes Dorfes hingewiefen. Iedes einzelne Haus dort hat feine Erinnerungen;

feine Gefchichte. So bringt „L48 Propecia" mehrere Illuftrationen aus Bazeilles:

la maison ltnkonci; in welchem etwa 30 bairifche Offiziere; die eben behaglim bei

Tifme faßen; von franzöfifchen Marinefoldaten niedergemeßelt wurden; und ein

anderes Haus; ii ln äernjere Uni-tauchte; in welchem fich Marinefoldaten gegen

die aiigreifenden Baiern vertheidigten, Wie wir aus dem „Monsun" erfahren; hat

fim dies Haus jeßt in ein kleines Mufeum verwandelt; in welchem auf dem Schlacht
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felde gefammelte Säbel. Degen. Lanzen. Gewehre. Chaffepots. Bajonnete. Cara

biner. Piftolen. Helme. Revolver. Küraffe. über 5000 verfchiedene Gegenftände.

zur Schau geftellt find; auch Marketenderfäßchen. Bomben und Granaten. Eine

derfelben. die ein Gewiäyt von 78 Kilogramm hat und aus einer Krupp'fchen

Kanone kam. imponirt dem Berichterftatter befonders; fie gehört zu denen. welche

am Neujahrstag 1871 den Bewohnern von Mezieres. die an ähnliche Gefchenke

nicht gewöhnt waren. befchert wurden. Daneben find Medaillen aneinander

gereiht. von 1864. 1866 und - 1870“? ..Wir haben deren keine". heißt es im

..1)rapeeu". aber zur Seite befindet fich Mentana. die Krim. Italien. gegenüber

das Eiferne Kreuz. verdunkelt durch das rothe Band der Ehrenlegion. Gab

es vor 1806 tiicht ein 1757? Jena löfchte Roßbach aus! ..Die Bewohnerin

diefes Haufes erzählt noch als Erinnerung aus jenen furchtbaren Schlachttageu.

wie fie in ihrem Verfteck befonders durch das wilde Schlachtgeheul der Deutfchen

erfchreckt wurde. durch das bei civilifirten Völkern ganz ungewöhnliche Gebrüll."

Die politifchen Artikel des ..Drape-au“ find zum Theil von Autoren verfaßt.

welche auf dem prophetifchen Dreifuß ftehen, So verkündet der Deutfchenfreffer

Victor Tiffot in einem Artikel: ..lafl-xlleinagne et 1e. liu88ie (le i'm-ente". daß

die Eften die Ruffen als ihre Befchüßer betrachten und daß die Polen ftets die

Ruffen den Preußen vorziehen werden.

Eine der intereffanteften Rubriken des ..br-apeau" ift diejenige. welche die

Ueberfchrift trägt: ..lan [jtterature nationale ellemenäe." Man wird fich nicht

wenig darüber wundern. in diefer Rubrik die neue und auch die ältere deutfche

Kriegslhrik in Ueberfehungen in Profa und Verfen vertreten zu fehen. natiirlich

zum abfchreckenden Exempel: fo z. B. ..L-n bFmne (le Zajnt-Zeäan" von Emanuel

Geibel. ein Lied von G. Obrift mit den Schlußworten: ..Claire e knllemagne!

[Nile e. bien eambnttu! Lux, j]8 rei-aient (ie brüier natre bean page (iu Kinn,

n08 riebea eampngnee.. , maje 1e tonnerre nllemnnii eat 'enn et lee Francais

8e 80nt ouuree.“ Ein Lied ..De knrmäe bni-nroi8el* wird ins Franzöfifche überfeßt,

Es führt den Titel: ..[40 eambut (ie Zeauinanm; es fchließt mit der Wendung.

daß die Franzofen jetzt ihr kaiser-ene, nune et eemper et jn eaeeula Zneeulornm

fingen können! Auch wird ohne Eommentar ein geharnifchtes Sonett F. Rückerfs

mitgetheilt. von dem die Franzofen jedenfalls glauben werden. daß es in neuefter

Zeit gedichtet worden fei, Auch fonft fpielt die neue deutfche Poefie keine geringe

Rolle in diefem deutfchfeindlichfteti aller Blätter. ..Die tiächtliche Heerfchau" von

Zedliß gibt das Leitmotiv ab zu einer patriotifchen Phantafie und der Tambonr

Le Grand aus Heine's ..Reifebildern" wird in ganzer Länge und in tvörtlicher

Ueberfehung in die Spalten des ..1)rapenn“ aufgenommen. Darunter fteht der

Name Harry Heine. als handelte es fich um den Originalartikel eines Mitarbeiters.

Wir meinen. daß die Herausgeber des ..])rapean" gegen ihre Tendenzen fündigen.

wenn fie die Ergüffe dentfcher Dichter aufnehmen. welche den franzöfifchen Ruhm

verherrlicht haben: das beweift denn doch. daß die Deutfchen auf einem höhern

Standpunkte ftehen als der Chanvinismns des „Dramen“, Diefer feiert denn

auch gelegentlich feine felbftändigen Orgien. So reproducirt er das Gedicht ..Au

Gretchen". tvelches Victor de Laprade. ein Niitglied der Franzöfifchen Akademie.
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im Jahre 1872 verfaßt hat. Gretchen, das deutfche Mädchen und wie wir

weiterhin erfahren fogar eine Varoneß, denkt an ihren Fritz oder Fauft, der im

Felde ift:

l1 0 fait. 1111 116W. 11111111

D11118 18. 80111-303116 ei. 111. Champagne.

Gretchen fchreibt nnd citirt Schiller, Goethe, Dante:

k10111-a11t 110'011 116 8111111111. 81116111-8

G116 1111118 la 17i6i1]6 601111111116,

'(1011761- 1'61110111* 7111.16 1111118 168 0061.118,

1)a118 168 66111681111 16 7111i g611j6.

Warum aber fragt fie das Blumenorakel in ihrer Hand? Sie möchte für

die Fefttage einige feine Batifitafchentücher haben, Spitzen, die fich auf Sammt

gut ausnehmen, auch Perlen und mehr dergleichen, was man in Paris findet,

diefem verwünfchten Babylon. O, fie wird noch mehr erhalten, als fie wünfcht.

Die deutfchen Prinzen und Helden wiffen ihren Sieg zu benußen, fie nehmen die

Wäfche aus unfern Schränken:

61611611611, 170118 1101162 1108 01161111868!

L001* 11116 161111116 116 18 00111,

Ä1-6116116111611t, 70118 11'6t68 118.8 (i616,

61611011611! 11161301., 18. 1717811111616,

Lubedä 111i61111 711011116111* ef 761110111-,

Zi 16 811116111- qui 1a 601111186

1111i 11i88ii; 111.8 116 K101) 801111111*:

136116 Mai-ZW, 110111- 110118 1'0fl'1*i1*,

J'ai 111-18 i1 (116k611611 88. 0116111186.

1011i. 11-811 111111, F611 ai 3181111 116111,

Lk 111111-301, 001116111 116 18111-016

(11-ntifi61-aib 16 1161111 88116111

1)'1111 801117161 111111116 et. 801101-6.

Dann erinnert der Dichter daran, daß auch die Franzofen - mögen die alten

Grafen und Markgrafen, die Vorfahren der Deutfchen, es verzeihen - ebenfalls

einmal in Deutfchland die Herren gefpielt haben:

110118 8.170118 1101106111611'. 1111886

D11118 '08 1118110118 111161111168 111111668,

Lt. 11117-011 110118 8.170118 181886

708 111x168 1111 x160 0111110110668.

1)11 11101118 110118 116 70110118 x188

111d 170118 11'111762 11118 11011.6 111811116;

70118 8.1762 16011 82.118 1-„011t111i11t6

1168 110111161118 11118 i1. 1108 11111188.

Doch die Deutfchen follen fich nicht bennruhigen, man will nichts von ihnen

znrinkhaben;

001111111162, 110118 6116111811118,

1J 811111* 110116 1i11g6 81116.
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blau-e tjnge sale... dazu gehört offenbar auch dies eines Akademikers voll

kommen unwürdige Gedicht; das vom gemeinften- Cynismus befeelt ift: es macht

den Eindruck; als ob einer der Unfterblichen in den Fauteuils des Inftituts auf

feine palmengeftickte Uniform gefpuckt hätte.

Die Redacteure des „Ui-apeau" ftudiren felbft die deutfchen Wihblätter; um

daraus für ihren Chauvinismus Nahrung zu ziehen. So bringen fie ein Bild

des berliner „Ulk": „MetamorphofenK mit der dentfchen Unterfchrift: „Wie die

Franzofen nach und nach dahin kamen; anzufangen"; und welches; nach darwiuiftifcher

Theorie; in vier nebeneinanderfihenden Figuren nachweift; wie fich die Hafen

allmählich in Franzofen verwandeln. Daß das Bild die Franzofen in Harnifch

bringen muß; ift begreiflich. Der Commentar der Reduction lautet: „lujukes

luussiennes. Wir theilen hier die beifolgende Zeichnung aus einem berliner

Journal mit. Der Griffel des Künftlers wollte die verfchiedenen Verwandlungen

darftellen; welche die franzöfifche Armee durchmachen muß; ehe fie fich toirklich in

eine Armee von Hafen verwandelt. Wir theilen ohne jeden weitern Commentar

das Beweisftück deutfcher Anmaßung mit." Dergleichen Bilder arbeiten freilich

dem franzöfifchen Chauvinismus in die Hände; auch find fie wenig delicat und

wenig zutreffend; denn die Franzofen find ein tapferes Volk und haben das auch

im lehten Kriege bewiefen.

Eine originelle Jlluftration des ;;))l'i1p08l1“ ift auch das Kärtchen; weläjes

unter der Ueberfchrift „Carte nllemancle" mitgetheilt wird. Durch verfchiedene

Schraffirungen ift auf derfelben angedeutet: „Ce (411713 110118 out pris" und „ee (units

ueulent 110113 pri-mare". Zu dem lehtern gehört Burgund; der ganze franzöfifche

Feftungscirkel gegen Belgien bis ans Meer. Die unerfättlichen Deutfchen! Holland

und Belgien find; wie wir aus andern Zeitungen wiffen; die nächfte in Ausficht

genommene Kriegsbeute. Indeß; wenn die Lyriker zum Sturm blafen gegen die

ineurtriers i108 worte; die „geoliers (Les uiruntoC wie Derouledes in feinem lyrifchen

Erguß „pro dati-ja" die Deutfchen bezeichnet; fo mahnen doch die Leitartikelfchreiber

zu einiger Vorficljt. In dem Auffahe „be bilan (kane üetatte" wird darauf

hingewiefen; daß die Deutfchen; nach einem nochmaligen Siege; kein anderes Yro

gramm haben würden; als Frankreich aus der Reihe der europäifchen Staaten

auszuftreichen. Die Yrofa des „Urapeau" ift weniger kriegsluftig als feine Verfe!

Wie bedauerlich; daß zwei fo begabte Nationen; die fich fo vortheilhaft er

gänzen und fo berufen erfcheinen; in Gemeinfchaft die höchften Aufgaben der euro

päifchen Cultur; der Kunft und Wiffenfchaft zu löfen; durch die gefchichtlickje

Situation zu einer anfcheinend unverföhnlichen Feindfchaft verurtheilt find! Nach

der Lektüre des „brapeau" war es mir eine Beruhigung; in dem fchönften parifer

Kunfttempel; der Großen Oper; einer Aufführung des Webefifchen „Freifchüh"

beizuwohnen. Mir gefiel diefe Aufführung im ganzen wenig; es waren einige

der beften Nummern; befonders Aennchen's Lied im lehten Act; fortgelaffen toorden;

und auch das Arrangement der Wolfsfchlucht war nicht unheimlich genug; hatte

mehr glänzenden Feenzauber: aber die Franzofen ließen fich doch von Webers

Melodien hinreißen und applaudirten dem dentfchen Genius.

unfere Zeit. 1882. ll. 44



Das Lllildelta und feine Zukunft.

Von

haus Wahenhnfen.

Seit Mehemed-Ali die Mamlnken über die Klinge fpringen ließ und dafür

die zehnmal fchlinimern Mamlnken. die franzöfifhen Abenteurer und Glückfnher.

ins Land rief. ift die ganze Gefchihte Aegyptens bis in die jiingften Tage eine

finnlofe und frivole. Leider tvnrde diefe Frivolität durch die Geldnoth und Hab

fuht der Sultane in Konftantinopel unterftüht und ermuthigt. und fie mußte

nothwendig früher oder fpäter mit einer Kataftrophe enden.

Was diefer Statthalter von der Pforte für fih und feine Nahkommen ertroßt

hat. ift zuxkeinent Segen geworden; er felbft endete im Blödfinn; blödfinnig wirth

fhafteten die Nahfolger in der von ihm gegründeten Vieedynaftie. und felbft was

Mehemed-Ali gleihfam als täglihes Brot. als zuverläffiges Subfifteuzmittel des

Landes gefhaffen und hinterlaffen. die Baumwolleultur. felbft fie konnte den

chronifhen Bankrott deffelben niht verhindern. weil eben die erblihen Statthalter

Aegyptens nah Belieben die fruhtbarften Ländereien für fih heransfhnitten. die

Erträge willkürlich angefpannter Steuerkraft in der liederlihften Miswirthfhaft

vergendeten und nur ein Bettelvolk von Bauern erzogen. dem der Executor mit

der Baftounade den letzten Sabain zu erpreffen gewohnt ward.

Die ganze Folge der fünf Pafhas. welhe Mehemed-Alis Thron beftiegen.

bietet eine Galerie unfähiger. nah den verfchiedeuften Richtungen ausfchweifender

Charaktere. Was auch an Graufamkeiten und rückfihtslofen Blutopfern die Re

gierung Mehemed-Alüs bezeihnen mag. er war in feiner Gemüthsart niht wirk

lih graufam. nur tyrannifch. jähzornig; er hinterließ wenigftens eine Shöpfung.

die. wenn fie nah ihm in würdige und fähige Hände gerathen wäre. der türkifcheu

Lehusherrfchaft leiht hätte über den Kopf wachfen können; denn er hinterließ nicht

nur den von ihm organifirten Staat. er hinterließ den Seinigen auh einen vollen

Seckel. leider nicht dem Staatsfhah. .

Ibrahim. fein Nahfolger. der dem Vater thätig zur Seite geftanden. hätte

vielleiht deffen Werk ausbauen können; denn er war Soldat und beftieg dcn

Thron mit den beften Abfihten. mit dem Vorfah. das mit Steuern an Geld und

Blut faft erdrückte Volk durh vernünftige Wirthfhaft wieder zu Kräften zu bringen.

Aber feine Regierung zählte n11r nah Tagen; er hinterließ diefelbe feinem Neffen

Abbas-Pafha. dem fetteften und boshafteften Ungeheuer. das je auf einem Thron

gefeffen.
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Aegypten zitterte unter diefem unflätigen Schenfal. einem Maftfcljlvein mit

viehifchen. fodoticitifchen Inftincten. feig. brutal. fchamlos. diebifch fogar; denn

feine feifte Hand lvühlte nicht nur in den Tafchen feiner llnterthaicen. fie beftahl

fogar feine Beamten. Er ftarb in feinem Schloffe zu Bennah. erdroffelt von

einigen Soldaten feiner Garde. Das einzige gute Werk. das ihm feine Exiftenz

verdankt. ift die Abbafieh. die Niilitärfchitle bei Kairo. ein Gebäude. durch das

er den Grund zu einer Militärcolonie. wie er fie eben verftand. zu legen gedachte.

Sein Nachfolger Said-Pafcha war toiedericm das kindlichfte. befte. aber auch

fchwächfte Gemüth. Er that alles. um die gemeinen Spuren des Abbasfchcn

Rcgiments zu verwifcljen. reorganifirte die Armee. rief die von jenem Verbanntcn

zurück. wollte alles wieder gut machen. was Abbas verfchuldet. gab mit vollen

Händen und verfiel auf die unglückliche Idee. auch die von Abbas vertriebenen

franzöfifcljen Günftlinge wieder ins Land zu rufen. die feine Gutmüthigkeit. feine

Freigebigkeit aufs fchamlofefte ausbeuteten. Said rächte fich kindifch genug an

ihnen dadurch. daß er ihnen die größten Sottifen fagte; aber fie machten fich be

zahlt dafür. Er fpielte auch gern Soldat. fuhrwerkte mit feinen Kanonen hin

und her. hatte feine Freude daran. fie abzufchießetc. und erfchien feiner Armee

gerade fo wie feinen Günftlingen - als ein Kind.

Ismael. deffen hervorftechendfte Eigenfchaften Feigheit und Habfitcht. beftieg

in Kairo bereits den Thron. als Said auf feinem Sterbebette in Alexandria noch

nicht kalt geworden war. und gewährte dem Entfchlafenen nicht einmal ein anftän:

diges Begräbniß. Die Folgen feiner Miswirthfchaft find bekannt; von feinen per

fönlichen Schwächen und Vorzügen fprach ich in dem Auffah ..Aegypten und die

Coufulate".*) Faft unheilbar zerriittet in feinen Finanzen. ausgefogen von

feiner Habfucht. mit Schulden überlaftet ließ er fein Land zurück. als feine euro

päifchen Gläubiger. daffelbe in Sequefter nehmend. feiner unverantwortlichen

Wirthfchaft ein Ende ntachten. Er ging mit feinen Milliarden. von denen auch

nur einen Para zu opfern er fich hütete. und Tewfik. fein Sohn. der unfähigfte

Sproß diefer ganzen Familie. fehte fich als Marionette auf den Thron.

Ich bin überzeugt. Ismael ift mit feinem gewohnten Refrain ..et eetera"

davongegangen (einer Redensart. die er gern in der Unterhaltung gebraucht. wenn

er nicht weiter kann). aber in der Feften Ueberzeugung. daß man ihn wieder holen

werde: eine Ueberzeugung. die wol fo mancher mit ihm getheilt hat. den die

neuefte Wendung in Aegypten überrafchtc. Aber Zeit war es. daß er. der feine

gefchäftlichen Fähigkeiten. feinen klugen. praktifchen Verftand fo ganz den ihn

beherrfchenden beiden fcheinbar tviderftreitenden und doch im Türken vielfach ver

einigten Inftincten. der Habfilcht und der Verfchtveicdung. unterordnete. für immer

itnmöglich gemacht wurde.

Erfichtbar hatte die Pforte. indem fie der Familie Mehemed-Ali-Pafchas die

Prärogative der Erblichkeit einräumen mußte. in ihrem Vafallenftaat eine „Hoheit"

gefchaffen. die durch alle die genannten Träger zur Caricatur gemacht tvnrde.

Allerdings gewährte ihnen Art. 3 des Hatti-Scherif keinen höheru Rang als den

*) Vgl. S. 188 fg. diefes Bandes.

4L*
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aller Veziere; aber diefe Erblichkeit gab ihnen eine gewiffe Unabhängigkeit; eine

vollftändige; möchte iG fagen; wenn fie nur den vierten Theil der Einnahmen an

die Pforte und ihren Tribut an die heiligen Städte abführten. Aus den Gouver

neuren wurden inzwifchen Vicekönige; und diefe wurden als folche erft reGt zur

Caricatur.

Bis auf Ismael ohne jegliche Bildung; fühlten fie fich gefGmeiGelt; wenn

ihnen fremde Abenteurer Hände und Füße leckten; und auG diefer umgab fich

gern mit ihnen. Auch fie wollten ihre Höflinge haben und bevorzugten die Aben

teurer und Glücksfucher; weil diefe die fervilften waren, Im Bewußtfein; daß fie

allen fich an fie drängenden Europäern geiftig untergeordnet; gaben fie ihrer

Hoheit Ausdruck in der bizarrften; oft läGerlichften Weife. Ein Moment guter

Laune maGte den; der diefelbe zu benußen tvußte; zum reichen Mann; ein an

derer Moment fGleGter Stimmung ward Veranlaffung zu den fchreiendften Un

gereGtigkeiten gegen die Untergebenen.

Auch ihr Verhältniß zu den Repräfentanten der enropäifchen Nationen; den

mit Iurisdiction über ihre Landesangehörigen in Aegypten ausgerüfteten Confuln;

war lange Zeit mehr oder minder eine diplomatifche Caricatur. Es gab Con

fuln; die ihre Stellung und ihre Bedeutung den Gouverneuren gegenüber nur in

eigenem Jntereffe ausbenteten; in der ErreiGung einer fetten „Commiffion"; fei

es einer Beftellung von was immer; von Butter; Gewehren; Kanonen u, f. w.;

ihren Hauptzweck erblickten; ihnen dergleichen abfGmeichelten oder abtropfen und

dadurch ein Vermögen erwarben. Die Gouverneure wußten; daß fie betrogen

wurden; aber um fo größer war ihre Genugthuung; den Schelm von den andern

beneidet zu fehen; denen das nur ein Sporn war; vor ihnen fich defto mehr zu

erniedrigen. *

Die AntiGambre im Palaft Abdin war auG unter Ismael-PafGa täglich

belagert von Speeulanten und Glücksfuchern; die feinem Secretär; feinem Ober

eunuchen fGmeichelten; auf den Divans lungernd den ganzen Klatfch von Kairo

zufammentrugen und fich nicht eher entfernten; als bis es hieß; Se. Hoheit hätten

fich in ihren Harem begeben; oder ein Conful fei vor dem Palaft aufgefahren;

in welchem Falle für andere SterbliGe kaum noch auf eine Audienz zu reGnen

war; denn gewöhnliG verdarb der Conful Sr, Hoheit die Laune gründlich; es

war alfo nichts mehr zu hoffen. f

Woher das Geld kam; das in fo wahnfinniger Verfchwetidung zum Fenfter

hinausgeworfen wurde; das war gleichgültig. Die Mudire der Provinzen hatten

die Ordre; es zu befchaffen; und fie erpreßten es von den unglückliGen Fellachen.

Die Pforte erhielt ihre gewohnte Taxe; die heiligen Städte erhielten an Lieferungen;

was ihnen ausbedungen war; und was je nach Bedürfniß aus den Provinzen

herausgepreßt ward; darum kümmerte fiG niemand.

In diefer Weife erfüllte manden Schlußartikel des erften Hatti-SGerif; der

den erblichen Gouverneuren Aegyptens befahl; aus Dank für die ihnen erwiefcne

Gunft die Bewohner Aegyptens vor jeder Unbill und Gewalt zu fchühen und für

ihr Wohlergehen zu forgen.

Mit gleicher Willkür wurde auch die Rekrutirung der den Gouverneuren gc
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ftatteten Armee von 18000 Mann betrieben. Es gab kein Reglement hierfür;

der Mudir erhielt die Ordre. fo und fo viele in feiner Provinz auszuheben. und

wer von den unglückliwen Fellawen dem Schechen niwt die Tafwen füllen konnte.

wurde unbarmherzig fortgefwleppt.

Ein Gleiwes war es auw mit der Einfwränkung des Frondienftes. Kein

Mudir. kein Swew fragte danaw. was der Fellawe Rewtens zu leiften hatte.

wenn es galt. Deiwbrüwe zu repariren. durch die den Pafwas oder dem Khedive

die Baumwollfelder iiberfwwemmt worden. Kanäle zu graben oder Eifenbahn

dämme aufzufwütten. Die Aushebung von Taufenden zu diefer Arbeit gefwah

nach dem Gutdünken des Schewen; wer fich niwt bei ihm in Gnade zu erhalten

die Mittel befaß. ward zur Arbeit gefwleppt. und nicht einmal die Verpflegung

ward den unglücklichen bei fo hartem Werk unter graufamfter Auffiwt gereiwt.

So ging es mit allen fwönen Verheißungen, Einzelne Pafwas. darunter ua

mentliw der Vertraute Ismael's feit feiner Thronbefteigung. Nubar-Pafcha. der

fchlauefte aller Armenier. erfparte fiw fwon als Director der Eifenbahnen Millio

nen; er hielt als Minifter den Khedive am Gängelbande. namentliw feit diefer

fein Steckenpferd. die Abfwaffung der Confularjurisdiction. beftiegen. und veraus

gabte in Paris und London ungezählte Summen an die europäifwe Preffe. um

diefe für den Gedanken zu gewinnen.

Eine Caricatur endliw war das Parlament. das der Khedive um fiw ver

fammelte. Wehe dem Swew. der es gewagt hätte. andern Sinnes als Se. Hoheit

zu fein! . . . Doch dergleiwen gibt es in Aegypten nicht. und iw fehe now heute

meinen Swech von Abu-Mandur. wie er fo ftolz feinen Medfwidie-Orden auf der

Bruft trug. Das Ding war eigens zur Belohnung treuer Dienfte diefer Leute

gefwaffen; es war niwt gerade von Pappe. aber werthlos. und fpornte dow

zum Wetteifer.

Die fwlimmfte Caricatur aber war in neuerer Zeit Ismael. der Vicekönig.

felbft als Baumwollproducent und Zuckerraffineur. Wäre er als Kaufmann in

Alexandria etablirt gewefen. er würde durw fein Gefwäftstalent fiwer ein reicher

Mann und vielleiwt einer der größten Geizhälfe geworden fein; denn er verfchwen

dete als Regent nur die Staatseinkünfte. Als Kaufmann mit dem Vicekönig auf

dem Thron affociirt. verlieh ihm der lehtere ein Monopol. das der erftere in rück

fiwtslofer Weife misbrauwte. Der Gefwäftsmann Ismael erwarb in dem fwönen

Delta naw den vom Sultan gefwenkten 50000 Feddan Landes vom Vicekönig

Ismael weitere enorme Landftrecken und befäete fie mit Baumwolle. und der

Vicekönig fperrte die Eifenbahnen. den Markt. wenn fein Affocie die höchften

Preife erzielen wollte.

Dabei ftanden fiw die Directoren feiner Plantagen. feiner Znckerraffinerien.

feiner Egrainirwerke vortreffliw, Mit einer Monatsgage von 30 Pfd. St. brachten

fie es fertig. einen Harem von fews bis zwölf Frauen zu halten und eine Gaft

freundfwaft zn üben. die den Mudir befchämt haben würde. wenn fiw beide niwt

verftanden hätten.

Wie ich fwon an diefer Stelle äußerte. war es Ismaeks Ehrgeiz. alles. was

die Iuduftrie Europas und Amerikas Neues für das Fabrikwefen und die Boden
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eultur erfand, fich zu eigen und für feine Befihungen nuhbar zu machen, aber

toohlgemerkt: für feine Befihungen; fiir feine Fabriken; denn das Land und er

waren immer zweierlei; zwifchen ihm und diefem waren allenfalls noch die reichen

Pafchas, deren Befißthümer an die feinigen grenzteu, Hätte diefer Mann feine

eivilifatorifche Aufgabe richtig aufgefaßt, hätte ihm nicht immer der Türke im

Nacken gefeffen; von dem ihn die parifer Erziehung nicht losgemacht, hätte er anf

richtig für Land und Volk geftrebt, nicht unter dem einen fein perfönliches Eigen

thum, unter dem andern feine fronenden Knechte verftanden, hätte er nicht die

Eifenbahnen, die Nilarme als zunächft feinen Jntereffen dienende Transportwege

betrachtet; wäre er auf die Hebung des Bauernftandes anftatt auf die Ausfaugnug

deffelben bedacht gewefen: das Zeug befaß er dazu, Aegypten zu einem Eulturftaat

zu machen; wie er es fälfchlich immer für fein Beftreben ausgab.

Ich erinnere mich der ftundenlangen Unterhaltungen, die ich mit Ismael in

der Ecke feines Empfangsfaales in Abdin hatte. Sein Ehrgeiz fühlte fich ftets

verleht, wenn Europäer von Namen und gefellfehaftlicher Stellung, die er ftets

gern fetirte; fich ihm näherten mit dem Borurtheil, in ihm einen bornirten Türken

zu finden; er fuchte fie deshalb vom Gegentheil zu überzeugen. Manche diefer

Fremden wuchfen auch vor fich felber in der Anficht von ihrer perfönlichen Be

deutung, wenn Ismael ihnen in übergroßer Gaftfreundfchaft feine fchönften Barken

zur Verfügung ftellte, um fie, begleitet von einem Bei, von Koch und Dienerfckjaft,

den Nil hinauffahren zu laffen; Ismael?- Ztoeck war aber meift nur; ihnen einen

beffern Begriff von fich und feinem Lande beizubringen.

„Sehen Sie fich nur meine Eulturen an; aber mit Aufmerkfamkeit", fagte er

mir einmal. „Sie werden alles Neue finden, was die Jnduftrie Europas liefert;

vergeffen Sie aber nicht, daß, wo Sie Urfprüngliches, Beraltetes fehen, dies wohl

bedacht erhalten worden ift. Wer da zufchaut; wie meine Fellacljen den Boden

pflügen, dem mag das ein Lächeln abgewinnen; aber wer es in Aegypten anders

machen würde, der würde bald feine Thorheit einfehen; unfer Boden will fo be

handelt fein, wie er feit Taufenden von Jahren behandelt worden; feine Eigen

thümlichkeit und feine natürliche Befruchtung verlangen es fo."

Als ich ihm nach eigener Beobachtung fpäter einwandte, wie wenig diefe Fel

lachen doch von einer rationellen Landwirthfchaft verftänden, und ihm nach

langem Aufenthalt unter denfelben überzeugende Beifpiele anfiihrte, rief er: „Ja,

fo find meine Fellachen!" Ich durfte ihm nicht fagen: den Aermften wird von

den Pafchas und den Großgrundbefihern das Waffer der Kanäle abgeleitet; fie

werden auf Strecken verdrängt, die größtentheils von der Ueberfchwemmung nicht

erreicht werden, fie find auf Reis und Hirfe angewiefen und der Steuerdruck raubt

ihnen den Muth zu Llmeliorationen, weil fie dafür durch Auflagen, vielleicht gar

durch willkürliche Expropriation geftraft würden; der arme Fellaclje toird trotz

allen fcheinbar lvohlwollenden Gefehen durch Fronen für alle; die über ihm, bis

hinab zum Schechen, entnervt; ich habe es felbft mit angefehen, daß ihm; wenn

Ew. Hoheit eine Feftlichkeit veranftalteten, die lehte Gans, das letzte Huhn vom

Hofe weggeuommeu und ihm ein Bon dafiir behändigt wurde, den keiner behufs

Zahlung zu präfentiren geloagt haben würde. Das alles waren ja traditio
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nelle Dinge. die fich mit feinen Culturbcftrebungen vertragen ncußtcn. und fo

ward mir denn im Lande. wo ich nah dem Eigenthümer der beften Baumwoll

felder fragte. das Wort ..Effendine" ftets mit einem heiligen Shauder gefprohen.

..Eben um meinen Fellahen diefe rationelle Landwirthfhaft zu zeigen. habe

ih eine Idee". fagte mir eines Tages der Khedive. ..Ih bin durh Deutfhland

gereift und habe die Ueberzeugnng gewonnen. daß Ihre Landsleute die beften

Oekonomeu find. Ich gebe Ihnen von meinen Befihtljümern fo viel Land. wie Sie

begehren; Sie felber mögen es fich ausfuhen; gründen Sie mir auf demfelben

eine deutfhe Colonie. Ih geftehe ein. ih bin in diefem Gedanken niht ohne

Eigennuß; denn ih rcfervire mir das Reht. aus diefer Colonie gute Landwirthe

als Verivalter meiner Befitznngen zu wählen und fie natürlich anftändig zu

bezahlen."

Der Khedive feßte mir feine Idee fix und fertig auseinander; feine Concef

fionen waren die weitgeheudften; er wollte das Land umfonft geben. die Kanäle

auf feine Koften graben. die Häufer. fogar eine Kirhe. Hospital u. f. w. bauen

laffen. den Bauern das Zugvieh. die erfte Ausfaat liefern. 5 Iahre Steuer

freiheit gewähren. und nur für feine baaren Auslagen nah 25 Iahren entfhä

digt werden.

Ih fand das mir geeignet fheinende Terrain nah monatelaugem Umher

fhwimmen auf den Nilarmen bei Deffuk. in der Nähe von Tania. unmittelbar

am Nil. niht weit vom Mahmudiehkatial; die daffelbe durhfhneidende Eifenbahu

fiihrte von da in einigen Stunden nah Alexandria und nach Kairo, Es war

zum Theil an Fellahen in ..Shirk". in Halbpaht. gegeben. die auf demfelben

die fhönfte Baumwolle. Weizen. Erbfen. Bohnen. Hirfe und Reis gewannen; es

fhloß zwei „Komm“. zwei Hügel. in fih. die für die Anlage der Bauten die

befte Lage hatten. in denen ih auh beim Nahgraben fogar ein vorzüglichcs

Baumaterial. unverwüftlihe Ziegel. vorfand. die offenbar noch von den Juden

vor ihrer Auswanderung in das Gelobte Land geftrihen wurden. Der vom

Mittelmeer herüberftreicljende Wind forgte hier für gute Luft. und von mir

vorgenommene Grabungen überzeugten mich. daß auf fieben Fuß Tiefe keine fal

zigen Infiltrationen zu fürhten waren. an denen das Delta vielfach leidet.

Der Khedive antwortete mir auf meine perfönlihe Meldung: ..l7ou8 111er bien

c11oi8i, je rau8 (1onne celal"

Die Sahe wirbelte damals viel Staub in der heimifhen Preffe auf. als fie

bekannt wurde; die eine Zeitung rief: ..In dem Sand!"- Die andere: ..In der

Hitze!" Andere hatten noh andere Bedenken. Das hinderte aber niht. daß fih

Taufeude von Auswanderungsluftigeic. die Mehrzahl niht unbemittclt. meldeten,

Aber die Ausführung fheiterte an verfhiedenen Hemmniffen: die Franzofen und

Italiener in Aegypten riefen: ..Wie kommen gerade die Deutfhen dazu! Wir

wollen auh Coloniallaud haben!" Unter den Deutfhen in Aegypten fand der Plan

natürlih auh feine Gegner. und wol die ärgften; denn das ift fo deutfche Ge

wohnheit. die niemals Bahn zu breheu. aber immer zu folgen geneigt ift. wohin

fhon andere getreten. Shließlih aber wurde der ganze Plan vereitelt. da die

Pforte ihre Einwilligung zur Einführung der gemifhten Gerihtsbarkeit in ihrem
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Vafallenlaude verweigerte. die als Grundlage der Colonie dienen mußte. weil die

Verträge. die Capitulationen. von denen ih früher fprah. folange diefe beftanden.

jeden Deutfhen in Aegypten heimatslos mahten. wenn er fih niht der Confular

gerihtsbarkeit unterftellte. Der Khedive erklärte. er dürfe diefes große Stück Land

niht unter die Botmäßigkeit des norddeutfhen Confuls ftellen. und ih durfte

meine Landsleute niht der ägyptifhen Willkür preisgeben.

Ih erwähne hier diefe Angelegenheit. die mir damals viel Mühe und Verdruß

bereitete. ausdrücklih im Hinblick auf die nähfte Zukunft Aegyptens unter euro

päifchem Shah. in welher Form und Art er auftrete. angeregt durh den in

Deutfhland neu geweckten Colonifationsgedanken. dem einige Zeitungen während

der lehten Tage unter Berufung auf des Dihters Devife; ..Oftwärts fliegen unfere

Fahnen. denn der Oft ift des Germanen". die Rihtung nah Afien zu geben ver

fuchen. Dort. rufen fie. leben 20 Menfhen auf dem Quadratkilometer. in Deutfch

land ihrer 79; aber fie vergeffen die Wafferarmuth des Landes. die Sterilität.

den Mangel an Communicationen u. f. w.. lauter Uebelftände. die fchon einmal

den eigenen Wunfch der Pforte nach dem Orientkriege von 1855. Anfiedler nach

Afien zu ziehen. erfolglos mahten.

Es ift mir fern. die allgemeine Aufmerkfamkeit nach Aegypten als Colonifa

tionsland lenken zu wollen; wir Deutfhe würden iiberhaupt erft dahin gehen.

nachdem andere uns vorangegangen; denn ohne allen Zweifel muß Aegypten unter

dem neuen Regime. das die Gewalt der Schechen befeitigen. den Kurbatfch und

die Baftonnade abfhaffen und für humane Gefehe und deren Handhabung forgen

wird. wie bisher dem Handel. auh der fremden Agricultur geöffnet werden. Ich

will hier nur einige Andeutungen für lehtere mahen. zu denen mih eigene Er

fahrungen berehtigen.

Schon in meinem vorigen Auffah fprach ih von der immenfen Fruhtbarkeit

diefes Landes. die dem Anbauer. wenn er den Eigeuthiimlihkeiten des Bodens

und des Klimas Rechnung trägt. noch unendlih viel dankbarer werden kann,

Diefes Land hat feine Eigenthümlihkeiten feit Taufenden von Jahren bewahrt.

und die es inzwifhen zu feinem Nahtheil gewehfelt hat. find leiht wiederher

zuftellen. Selbft was heute Wüfte geworden. weil die Nilüberfhwemmung niht

zu ihm dringt. wie z. B. das einft als Fruchtkauimer berühmte Gofen. ift durch

Ueberwäffernng leiht wieder in Humus zu verwandeln; Beweis dafür find Ramleh

(das Sand bedeutet). das Berfailles von Alexandria. Ismailia am Suezkanal.

das der Khedive für feine Gäfte von 1869 in ein Paradies verwandelte. und die

Stationen des Kanals. Ih habe mih von der Leihtigkeit diefer Verwandlung

in Bir-Abu-Bellach. einer im Sande auf den Fundamenten eines alten Lagers

errichteten Verfuhsftation des Khedive. und an andern Stätten überzeugt. auch

beobachtet. wie leiht gewiffe höher liegende Terrains. wenn die Nilüberfhwem

mung unter dem gewohnten Niveau zurückbleibt. bei der Mangelhaftigkeit und

Vernahläffigung der Kanalifation in Sterilität zurückfalleic, Ratiouelle Cultur

wiirde dergleihen unmöglich mahen.

Jedes fremde Land. in welhem der Colonift Wohnung und Ernährung fuht.
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wird ihm klimatifche Uebelftände bieten. die durch Acclimatifation überwunden fein

wollen; auch in Aegypten fehlen diefe nicht; indeß fie find durch kluge Wahl und

Vorficht zu befiegen. Namentlich Kinder von Europäern würden im zarteften

Alter einen fchwierigen Aeelimatifationsproceß durchzumacheit haben. weshalb denn

der Khedive auch damals fchon die Einführung von Kindern unter zwei Iahren

nicht rathfam fand. Dagegen leben ja Hunderte. die als aufgegebene Schwind

fnchtscandidaten in Aegypten ihr Heil fuchten. dort in befter Gefundheit als Fa

milienväter. und wohl zu bemerken ift auch. daß in der Region von Garbieh und

Dakallieh die Luft gereinigt wird durch die Mittelmeerwinde. Ich habe an ver

fchiedenen Punkten. namentlich bei Manfura. Spuren von frühern europäifchen

Anfiedelungen gefunden. die wol infolge politifcher Vorgänge verlaffen wurden; ich

fand auch Spuren von früherm Seidenbau. den man in Aegypten gern der heißen

Winde wegen für unmöglich hält. während an dem Fehlfchlagen gemachter Ver

fuche doch wol mehr die Trägheit undUnzuverläffigkeit der arabifchen Pfleger

und Wörter fchuld war. denn der Seidenwurm verlangt die aufmerkfamfte Be

handlung. Die Anlage von Alleen ift uns in orientalifchen Ländern immer ein

Zeichen fremder Cultur; denn der Eingeborene kennt diefe nicht. womit ich aller

dings das Vorhandenfein der alten Schubraallee in Kairo nicht wegleugucn will.

Mich führt das zunächft auf die lange vernachläffigte Baumzucht in Aegypten.

Ein Wald ift ein unbekanntes Naturproduct in diefem Lande. eine grüne Wiefe

ebenfalls. Was auf dem Boden griint. ift die Berfime (der Klee) und die junge

Saat. die nach der Ernte verfchwindet. um freilich einer neuen Ernte Platz zu

machen. Die dem Auge fo wohlthuenden grünen Matten fehlen ganz, Die

Bäume gedeihen nicht. hieß es immer. Warum nicht? Wachfen etwa die Nilakazie

(der Gummibaum) und die Sykomore. die Iudasfeige. nicht haushoch? Erreicht

etwa der Jasmin nicht ungewöhnliche Stärke. gar nicht zu reden von der Narde.

der Feige. dem Liebesapfel u. f. w.

Der Araber und fo wie er der unglückliche Fellah. der keinen Baum pflanzt

aus Furcht. er müffe Steuer dafür zahlen. lieben traditionell die Baumzucht

nicht. Als ich einmal einem tieunzigjährigen Fellachen. der uns auf einem in

glühendem Sonnenbrand ausgebreiteten Teppich mit einem Hammel bewirthete.

die Frage that: warum er keine Bäume pflanze. antwortete er mir: ..Herr. wo

Baum ift. da ift Schatten. und wo Schatten. da ift kein Wachsthum!" Und man

möchte faft glauben. die Natur felbft bewahre diefe Leute vor jedem Schatten;

denn auch die Palme ift fo hoch gewachfen. ihr Büfchel ift fo zufammenhangslos

gefächert. daß man vergeblich unter ihr den Schatten fuchen würde.

Folge davon ift der Mangel an Holz. namentlich Brennholz; der Mift der

Kamele und Büffel. zum Trocknen in Pfannkuchenform an die Hütten der Fel

lachen geklebt. dient diefen Armen zum Koclhen; vor dem Bedürfniß nach fonftiger

Feuerung bewahrt fie das Klima.

In den Ueberfchwemmnngsterrains würde nun allerdings die Baumzucht ihr

Misliches haben; das Waffer wiirde das Feftwurzeln felbft der Bäume verhin

dern. welche. wie die Weide. übermäßige Näffe ertragen könnten; aber an höher

gelegenen Punkten. den Stätten der Dörfer mit ihrem Umkreife. die fchon die herr
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lichften Baumgruppen (namentlich bei den Marabus) zeigen, ferner auf den Nil

dämnien, die bisjcht fo liederlich aufgeworfen find, deren Vöfchungen niemand durch

Vefamung vor dem Eindringen und Losbröckeln durch das Waffer fchüßt, ließen

fich die fchattigften Alleen von Nilakazien anlegen. Auch Ismael hat in der

Baumzncht fchon die dankenswerthefteti Verfuche gemacht,

Daraus folgt denn natiirlich auch der Mangel an unferm europäifchen Kern

und Steinobft, das für die Tafeln der Hotels importirt werden muß, Europüifche

Kunftgürticer haben fchon ihre Verfuche niit Zucht diefes Obftes gemacht; jedes

gedeiht natiirlich nicht in Aegypten, Auch unfer Gemüfe fehlt größtentheils; Butter

und Käfe zu fabriciren ift nicht Landesfitte; ich kannte große Handelshäufer, in

welchen die Commis fich felber aus Butterfaß ftellen mußten, wenn fie Vedürfniß

nach diefem Genuß hatten. In lehter Zeit ift allerdings manches zur Abhülfe

diefes Mangels gethan. Die Degeneration ift der Feind vieler unferer Wro

ducte in diefem fo unermeßlich dankbaren Boden; die Kartoffel wächft gern zum

Kindskopf und wird nngenießbar; geloiffe Getreidearten, die einen inagern Boden

verlangen, wuchern zu nnerkennbarer Vegetation empor. Experimente mit den

felben find aber mislich, und auch unfere heimifche Landwirthfchaft muß ja mit

der jemaligen Eigenthümlichkeit des ihr gegebenen Bodens rechnen.

Es find das alles nur flüchtige Andeutungen, die ich ohne ausdrücklichen Hinblick

auf eine doch lvahrfcheinliche Colonifation diefes Landes mache. Intereffant wäre

es, wenn einer der in Aegypten angeficdelteu Grundbefißer oder einer der Beamten

großer europäifcher Vannuvollpflanzer diefes Thema erfchöpfend behandeln wollte.

Für den Eoloniften bietet nach meiner Ueberzeugung das Klima ioeniger Hinder

niffe als die Nothwendigkeit, mit den Füßen im Waffer und mit dem Kopf iu

der Sonne zu arbeiten; aber der arme, unglückliche Fellache, diefe gutmüthigfte,

durch Elend und Tyrannei daniedergedrückte Sklavenfeele, die foeben erft mit

Freuden die Flinte ioeggeivorfen, die man ihr in die Hand gedrückt hatte, würde

fich wieder aufrichten und bereitwillig dem Europäer dienen, dem er fich in den

Städten fo gern unterordnet; der Arbeitslohn würde alfo ein fehr geringer fein

und die Baumwolle ift ja fo dankbar; es find, wie ich fchon friiher fagte, im

Delta noch bedeutende Länderftreckeu, die durch vorläufige Reiscultur und gute

Kanalifation fruchtbringend zu machen wären und in toenigen Iahren Ernte ver

heißen würden.

Ein europäifches Protectorat ivird viel Unrath auszukehren haben in diefem

älteften und fchönften Culturlande der Erde; aber die Aufgabe wird eine dankbare

feinf wenn fie mit Vernunft und Berückfichtigung der angedeuteten, bereits Iahr

tanfende alten wirthfchaftlicheu uud religiöfen Eigenthümlictzkeiten begonnen und

durchgeführt wird. Und dahin gehört vor allem die Gleichberemtiguicg der Eulten

(eine harte Aufgabe für den Islam), dahin einfEolonifationsgefeß, denn der

Khedive durfte auch damals nur von feinen eigenen Befiyungen Terrain gewähren;

eine Organifation der bäuerlichen Verhältniffe eine gründliche Revifion der Befiß

titel, eine gerechte Befteuerungxeine Repräfentation der Klaffen und Stände und

eine Volizeiverwaltung, welche die Energie befißt. das Land von den griechifchen,
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maltefifclfen u, f. w, Gauuern und Strolchen zu reinigen, die eine ioahre Land

plage Aegyptens geworden,

Freilich wird die letztere wie bisher in ihrer Thätigkeit in vielfache Confliete

mit der Eoinpetenz der Eonfulate gerathen, deren Schuh durch das Gannerthnm

arg gemisbraucht wird; aber nicht nur aus diefem einen Grunde diirfte der Fort

beftand der Capitulationeu unmöglich ioerden; denn wie fich anch die politifchen

Verhältniffe Aegyptens unter europiiifchem Protectorat geftatten werden, diefe

diploinatifche Autorität zwingt das leßtere zu einem Eiertanz, der keinen Segen

verheißt.

Border-hand allerdings ift fie eine Garantie gegen allzu weit greifende

Vorrechte, die England aus feiner Occupation fiir fich herleiteu könnte. Wie

friiher, wenn vor einer mohannnedanifchen Küftenftadt Otordafrikas ein enropäifches

Kriegsfchiff erfchien und mit feinen Kanonen drohte, wenn die Schadloshaltung

eines befchiidigten Landesangehörigen verweigert wurde, fämmtliche Confuln war

nend ihre Flaggen aufhißten, fo find auch die Eapitnlationen, die Einzeloertriige

der Mächte mit der Pforte, durch die Vorgänge in Aegypten nicht alterirt; es

bedarf erft einer Conferenz derfelben behnfs ihrer Zuftimmung zur Herftellnng

eines neuen Fundaments, und fchwerlich dürften diefe Mächte bei aller Llnerken

nung der wohlfeilen Siege und Geldopfer Englands in ein anderes als in ein

gemeinfames Arrangement loilligen, das fich znniichft mit einer abermaligen Rear:

ganifation der Gerichte und der Armee zu befchäftigen haben ioijrde.

Eine Hauptaufgabe für die allernächfte Zukunft bleibt aber die Ordnung der

ländlichen Verhältniffe, die Ueberfiihrung tiichtiger Ingenieure fiir die rationelle

Anlage der Deiche, der Kanäle, die geeignet ift„ die 'le-mee 1110111188, wie fie Linaut

Bei auf feiner Karte bezeichnete, in den Bereich der Cultur zu ziehen, namentlich

jene fumpfigen Strecken jenfeit des Demarcationskanals von Belcaffe zwifchen

Fuah und Schirbine, auf der andern Seite die wafferlofen Heiden von Berimbal

el-Kebir bis Menzaleh„ das Wiiftenland von Tel-el-Kebir bis zum Suezkanal und

die Strecke von Damanhur gegen Lllexandria.

Jndeß das Delta ift ein wichtiger, aber nur kleiner Theil von Aegypten,

Das Fayum und das Said, „das glückliche Aegypten", müffen auch der euro

piiifchen Cultur zugängig gemacht werden, und mit Klugheit, da es bedenklich ift,

dem Nil im obern Aegypten noch mehr Aderliiffe beizubringen und dadurch die

Ueberfchwemmnng iin Delta herabzudrücken, Mag der ONohammc-danisinus das

Eindringen der Eivilifation hier mit fchelen Augen anfeheu: der fchwer belaftete

Fellah wird die Garantie einer milden und gerechten .Handhabung der Gefehe

gern begrüßen.

Und hier fließt mir eine Frage in die Feder, Man erwiige, was Aegypten

ift, wenn heute von feiner Zukunft die Sprache, d. h. was hinter dem Said noch

liegt, jene zum Theil fchon von Mehemed-Ali nnterloorfenen und von feinen Nach

folgern noch eroberten Provinzen Darfur, Kordofan, das Seminar, zu denen Is

mael-Bafcha auch noch die kiihne und unglückliche Idee hatte: das angrenzende

Abeffinien zu annectiren, obgleich ihn die ebenfo unglückliche als koftfpielige Expe
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ditivn Baker-s vor fernern Eroberungen mit einer Armee gewarnt; die vor den

Abeffinieru ebenfo das Ferfengeld gab wie vor den Engländern.

Wird nicht jeßt auch dort eben die Autorität des Khedive des Schuhes be

dürfen; zumal fchon der „falfche Yrophet" dort den Abfall predigt? Aber; fo

fragt es fich: mit welchem Rechte würde dies gefchehen können; wenn die Yforte

gegen das Vorbringen europäifchen politifchen Einfluffes in Innerafrika proteftirt?

Schon der zweite Hatti-Scherif von 1841 ernannte den „Vezier" Mehemed

Ali zum Gouverneur auch der Yrovinzen Nubien; Kardofan und Darfur; obgleich

namentlich der Befih des lehtern feit 1821; feit des Defterdars unmenfchlichem

Blnt- und Raubzug; in Sennaar-Kordofan bis zum Iahre 1874 ein fehr unficherer

war; mit der Vorfchrift; die Soldaten dürften nicht mehr die Dörfer obiger Yro

vinzen angreifen; die jungen Männer und Weiber tvegfchleppen; die erftern für

den Haremsdienft verftümmeln und beide als Zahlung ihres Soldes betrachten.

Aber diefer Hatti-Scherif ernannte Mehemed-Ali für diefe Yrovinzen als

Gouverneur ohne Erblichkeit. Ift nun zwifchen den Nachkommen des lelztern

und der Yforte fpäter ein Abkommen getroffen; das diefen eine Erblichkeit wie

im Delta gewährt; und wenn nicht; hat dann nicht die Yforte das Recht; dort

andere Gouverneure zu ernennen und diefe Yrovinzen vor jeder europäifchen Ein

mifchung abzufcljließen? Ich möchte faft glauben; daß diefe Lücke in den Yräro

gativen der ägyptifchen Vicekönige durcl) den fchlauen Ismael ergänzt worden ift;

mir ift aber nichts bekannt darüber.

Jedenfalls wird es ein Hauptaugenmerk der europäifchen Staaten; refp. Eng

lands fein müffen; im Intereffe des Handels (namentlich mit Kordofan) und der

Wiffenfchaft einen Einfluß auf diefe innerafrikanifchen Yrovinzen zu gewinnen

und ihre Stationen über Chartum bis Gondokoro; alfo 4*' 54* nördl. Br.; vor

zufchieben: eine Aufgabe; die fchon England nicht aus dem Geficht laffen dürfte;

da es einerfeits von Maffaua auf dem Seewege eine bequeme Communication mit

Aden herzuftelleu; andererfeits im Innern günftige Etappen nach Zanzibar zu

etabliren Gelegenheit haben wiirde.

Der Schlüffel des Innern Afrikas ift uns in die Hand gegeben; und im Na

men der Wiffenfchaft ausgerüftete Expeditionen mit militärifchem Nachdruck; wie

fie Frankreich freilich bisher fehr unglücklich nach weftlicher Richtung unternommen;

würden den Völkerfchaften der Aequatorialländer als Culturprobe des Abendlandes

imponirender erfcheinen als bisher das Auftreten eines einzelnen Reifenden; der

ihrer Gnade preisgegeben war. Das Delta als europäifches Cultur-; Oberägypten

als Miffionsland -- will felbft England aus der Affaire fich den Löwenantheil

herausfclmeiden; wir würden Arabi-Yafcha; dem jüugfteu Yoltron der Weltgefchichte;

doch Dank fchuldig fein; daß er uns fperriveit die Yforten geöffnet hat.



Friedrich Wilhelm Rüftow.

Ein Lebensbild

von

Hauptmann sernin.

Am 14. Aug. 1882 waren vier Iahre verfloffen. feit der fruchtbarfte Militär

fchriftfteller der neuern Zeit. Friedrich Wilhelm Rüftow. aus diefem Leben fchied.

nachdem er felbft Hand an fich gelegt hatte. Derfelbe war aber nicht nur der

fruchtbarfte. fondern auch einer der vielfeitigften und gediegenften Vertreter der

Militärliteratur. der es auch fehr wohl verftand. im beften Sinne des Wortes

populär zu fchreiben; weshalb ein großer Theil feiner Schriften. befonders die

kriegsgefchichtliäjeit. gerade unter allen Klaffen der Gebildeten und nicht blos bei

feinen Berufsgenoffen Verbreitung gefunden hat. Einer möglichft unparteiifäjen

Würdigung feiner Bedeutung als Schriftfteller find wir jedoch - außer in ein

zelnen militärifchen Zeitfchriften - bisjeht noch nicht begegnet. was wol daher

kommen mag. daß Rüftow in der legten Zeit feines Lebens fehr einfam in feiner

Arbeitsftube in Zürich lebte und als ..Eremit". wie er fich gern felbft nannte.

ausfchließlicl) durch die Feder zu wirken fuchte. fodaß er nur fehr wenige perfön

liche Freunde und Bekannte befaß. ..Meine Brüder. meine alten. meine toirk

lichen Freunde find todt". fo klagte er noch am Morgen des 14. Aug. 1878. und

fügte dann hinzu: ..Legen wir uns auch zur Ruhe."

Wenn wir uns auch nicht zu Rüftow's Freunden rechnen dürfen. fo haben wir

denfelben doch ziemlich genau gekannt. Mehrere Iahre hindurch haben wir mit

ihm in regelmäßiger Beziehung geftanden. da er ein fleißiger Mitarbeiter der von

uns redigirten ..Allgemeinen Militär-Zeitung" war und manchen werthvollen

Beitrag für diefelbe lieferte; noch heute bewahren wir zahlreiche. fehr eingehende

Briefe feiner Hand. Er war einigemal perfönlich in Darmftadt. und bei folcher

Gelegenheit hatten wir manches Wort miteinander ausgetaufcht. troß mehr

facher innern Verfchiedenheit fo manche gemeinfame Anfchauungen gefunden. fodaß

wir. wenigftens in der legten Zeit. ftets auf gutem Fuße tniteinander ftanden.

Da bisher kein anderer aufgetreten ift. der den Verfuih gemacht hätte. den

Lefern diefer Zeitfchrift. welche gewiß die Bedeutung Rüftow's im allgemeinen zu

fchähen wiffen. ein Lebensbild des Verftorbenen vorzuführen. fo möge es hier

unternommen werden. die Hauptmomente feines irdifchen Lebens und Wirkens feft

zuftellen und feine Verdienfte um die Literatur im allgemeinen -- denn er war
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nicht allein OIYilitärfchriftfteller - anzudenten. Das Beginnen ift nicht leicht, doeh

wollen wir uns redlich bemühen, die uns felbft geftellte Aufgabe ohne oorgefaßtes

Urtheil zu löfen und unfere Llusfpriiche möglichft mit Beweisftiieken zu dei-fehen.

Friedrich Wilhelm Rüftow ift ein Kind der „Strenfandbiichfe" des weiland

Fiömifchen Reiches, ein echter Brandenburger, Er erblickte am 25. Mai 1821

das Licht der Welt in der Stadt Brandenburg an der Havel. Seine Familie

ftammte aus einem alten niederfiichfifehen Gefchlecht, das unter verfchiedenen Namen

feit vielen Jahren auftritt (Riftau, Riftowe, Rhftoto); letzteres foll fich bereits im

12. Jahrhundert zur Zeit Heinrichs des Löwen in dem flawifcizen Theile der Provinz

Volumern niedergelaffen nnd dort die reichsfreiherrliche, refp. reichsgriifliche Würde

erlangt haben. Er war der iiltefte von drei Brüdern, welche fich fämmtlich dem

Soldatenftande widineten. Sein zweiter Bruder, Alexander, geboren am 13. Oct.

1824, wurde bei Königgriiß tödlich verwundet nnd ftarb als Llrtilleriemajor nach

der Amputation feines Beines am 24. Juli 1866 im Feldhospital zu Horfiß;

fein dritter Bruder, Cäfar, geboren am 18. Juni 1826, fiel am 4. Juli 1866 bei

Dermbach an der Spitze feines Bataillons als Jnfanteriemajor. Alle drei Brüder

touren hochbefiihigte Köpfe und haben fich als Schriftfteller bekannt gemacht. Friedrich

Wilhelm Riiftoio trat im Jahre 1838, alfo in feinem 17. Lebensjahre, nachdem

er fehr gute Ghmnafialbildung fich angeeignet hatte, freiwillig in das Ingenieur:

corps und wurde 1840 Secondelieutenant. Einige Jahre fpäter kam er auf die

damalige Allgemeine Kriegsfchule (heute Kriegsakadeniie) in Berlin und eignete

fieh hier eine vortreffliche Fachbildnng an. Auch hörte er mehrere Vorlefungen

an der berliner linioerfitöt, fo namentlich die von Mommfen iiber römifche Gefehiclgte,

welche für ihn ein befonderes Jntereffe hatten. Später kam er nach Vofen, wo

er mehrere Jahre in Garnifon ftand und namentlich auÖ bei den großen Feftnngs

bauten, durch welche diefer Platz vom Jahre 1827 an in eine Feftung erften

Ranges umgewandelt wurde, Befchiiftigung fand, Unter den Augen des berühmten

Generalinfpeetenrs der Feftungen und Chefs des Jngenieureorps in Preußen,

Generals der Infanterie von Brefe-Winiart) (der feinen Beinamen nach feiner Haupt

fchöpfung, dem Fort Winiarh bei Wefen, erhielt), empfing der junge Jngenienroffizier

eine gründliche technifche Ausbildung. Gleichzeitig jedoch legte derfelbe hier in

Vofen, wohin die fpätere Volksbewegung ihre Schatten frühzeitig vorauswarf, den

Grund zu feiner in der Folgezeit fehr ausgeprägten demokratifchen und republi

kanifchen Gefinnnng, welche auf fein Schickfal von fo wefentlichein Einfluß fein

follte; toahrfcheinlicl) hat fchon der in der Nacht auf den 4. März 1846 von

polnifckzen Anfriihrern nnternoinmene Verfnch, in die Stadt Vofen einzudringen,

der von der Garnifon znrückgewiefen wurde, großen Eindruck auf Niiftow gemacht

nnd fein nach fchrankenlofer Freiheit diirftendes Gemüth in einen ernften Kampf

mit feinen befchworenen Berufspfliehten verfeht.

Es kam das Jahr 1848, Von der großen Bewegung fortgeriffen, welche in

den Febrnartagen zu Paris den erften Anftoß erhielt und fich in ftets loeitern

Kreifen nach Often verpflanzte, ftellte fich auch Riiftow auf die Seite der Revo

lution, znniichft fchriftlich. Als fiebennndzioanzigjiihriger Lieutenant ließ er feinen
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..Brief eines demokratifwen Offiziers an die Männer des Volkes in der Sing

akademie zu Berlin" (Königsberg 1849) anonym erfweinen. und mehrere Monate

fpäter ließ er eine Brofwüre unter feinem Namen folgen mit dem Titel: ..Graf

Arnim-Boißenburg über die Vereidignng des Heeres auf die Verfaffung beleuchtet"

(Berlin 1849). worin er eine Widerlegung der Anfichten des rohaliftifchen Grafen

verfuwte. Dann aber erfchien feine erfte größere Schrift: ..Der deutfwe Militär

ftaat vor und während der Revolution" (Königsberg 1850). Rüftow fwrieb diefes

Buw. wie er felbft fagte. gleichlaufend mit den Zeitereigniffen ..in aller ihrer Ver

wirrung und Schande"; er gab darin eine Kritik der Heereszuftäude in Deutfw

land vor der Revolution. mit befonderer Riickfiwt auf Preußen. fowie des Wehr

wefens Deutfwlands feit der Märzrevolution von 1848 und befpraw fodann den

Entwurf zu einem neuen Wehrgefeß auf den Grundlagen der Gemeindeordnung.

Das Buch. welwes heute nur now gefchichtliches Intereffe hat. ift reiw an Lins

fällen nnd Angriffen auf die beftehenden militärifwen Einrichtungen feiner Zeit.

Es kam von der obern Militärbehörde der Befehl. den Verfaffer zu verhaften. und

die Maßregel tvurde fofort zur Ausführung gebracht. Wir verdanken der giitigen

Mittheilung des Majors G.. eines Swwagers des mit der Ausführung diefes

Befehls betrauten Offiziers. die Kenntniß folgender Einzelheiten. Der Major

von Braufe vom Leibregiment (1. brandenburgifches Infanterieregiment Nr. 8)

wurde in aller Frühe zum Commandanten von Pofeu. General von Steinäcker.

gerufen und in die Wohnung Rüftonks gefwickt. den er noch im Bett liegend

antraf. Letzterer foll in hohem Grade überrafcht gewefen und aus dem Bett ge

fprungen fein. um feinem Vorgefetzten fofort im Hemd zu folgen. worauf er erft

anfmerkfam gemawt werden mußte. daß er fiw zuvor auznkleiden habe und auw

Geld. Uhr n. f. w. zu fiw ftecken möge, Er tvurde fodann des Howverraths an

geklagt und vor ein Kriegsgericht geftellt.

Auffallend erfweint die Thatfache. daß die über Rüftow erkennenden Ge

richte fo loefentlich verfwiedene Urtheile füllten. Das erfte Kriegsgericht fpraw

ihn von der Anklage auf Howverrath frei. dagegen verurtheilte es ihn wegen

Majeftätsbeleidiguug zu einer Feftungsftrafe von 18 Monaten. König Friedrich

Wilhelm lb'. verfagte diefem Urtheil die gefehlich erforderliche landesherrliche Ge

nehmigung und verwies den Howverrathsproceß zn nochmaliger Verhandlung vor

ein zlueites Kriegsgeriwt. Letzteres trat in Glogau zufammen. errichtete den That

*beftand des Hochverraths für erwiefen und fprach über Rüftow eine einunddreißig

jährige Feftungsftrafe aus. Noch bevor der Angeklagte den Ausfall diefes Er

kenntniffes erfuhr. foll er die Flucht aus dem Gefängniß feft befchloffen haben.

Schon die Nichtbeftätiguug des erften. verhältnißmäßig gelinden Urtheilsfpruchcs

hatte ihn mit bangen Ahnungeic für fein künftiges Gefchick erfüllen müffeu; er

weigerte fich. das Publicationsprotokoll zu unterzeichnen. und erklärte. feine freien

Entfchlüffe fich für die Zukunft vorbehalten zu wollen. Offenbar wollte Rüftow

hiermit die fchon damals geplante und fpäter wirklich ausgeführte Flucht ent

fchuldigeu. Ein folwer Swritt ift jedoch vom militärifcheti Standpunkte keineswegs

zu rechtfertigen. er ift und bleibt Fahnenfluwt.

Die 'Llusfjihruug diefer Flucht erfolgte mit ganz befonderer Swlauheit. Ent
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fchloffenheit und Geiftesgegenwart und ift in ihren Einzelheiten kaum allgemein

bekannt geworden; nur die „Gartenlaube“ und die „Magdeburgifche Zeitung" haben

hierüber vor Iahren Mittheilungen gebracht; welche; wie uns Rüftow felbft; dem

die Verfaffer nicht bekannt geworden; perfönlich beftätigte; im wefentlicljen richtig

fein follen. Es wird daher den Lefern wol von Iutereffe fein; Näheres über die

Art zu hören; wie Rüftoto feine Entweichung ins Werk fehte.

Die Hauptwache in Pofen; auf welcher der Gefangene in Unterfuchungshaft

faß; fteht frei auf dem Alten Markt diefer Stadt; einem der belebteften Theile der

felben; auf welchen 12 Straßen münden. Die Zelle Rüftow's befand fich im

obern Stockwerk und hatte ein kleines; auf einen großen Balkon hinausgehendes

feft vergiftet-tes Fenfter. Auf dem Eorridor im Innern des Wachgebäudes ftand

ein Poften; der aus einem Flurfenfter den Balkon überfehen konnte und den Befehl

hatte; auch letztern fcharf im Auge zu behalten. Ein Gedanke an Flucht fchien

alfo von vornherein keine Ausficht auf Erfolg zu haben; fodaß Rüftow's Freunde;

denen es trotz aller Borficht der Behörde gelang; in fteter Verbindung mit dem

Gefangenen zu bleiben; ihm riethen; den Weg der Beftechung einzufchlagen. Einen

folchen Borfchlag foll aber Rüftow ganz beftimmt von der Hand gewiefen haben;

da es ihm widerftrebte; feinetwegen noch andere in Gefahr zu bringen. Es blieb

alfo nichts anderes übrig; als bei einer Flucht den gefährlichen Weg über den

Balkon zu wagen; trotzdem derfelbe faft gar keine Wahrfcljeinlichkeit des Ge

lingens bot. '

Eine pofener Dame; welche mit Rüftow fehr befreundet war und die Erlaubniß

erhalten hatte; den Gefangenen mit Lebensmitteln zu verfehen; foll nun den

geglücktcn Verfuch gemacht haben; ihm eine Feile und ein Seil in die Hände zu

liefern; welche beide in ein Brot eingebacken worden waren. Rüftow felbft bemerkte

in einem von der „Magdeburgifchen Zeitung" benußten Schreiben; daß es gelungen

fei; ihm ein Seil von 30 Ellen Länge mit einem daran befeftigten; in Leinwand

eingehüllten eifernen Haken; dann eine Feile und eine Säge zuzuftellen; jedenfalls

find ihm diefe Gegenftände nach und nach zugegangen; auch die Unterftüßung

einer ;;ihm naheftehenden Dame" ift von Rüftow ausdrücklich erwähnt worden.

Nicht weniger als 30 Nächte foll nun der Gefangene gebraucht haben; um die

Eifenftäbe des Fenftergitters zu durchfeilen; wobei er fich in fteter Angft befinden

mußte; daß das nicht ganz zu vermeidende Geräufch von der Schildwache auf

dem Eorridor gehört werden könnte. Die durchgefeilten Eifenftäbe wurden fodann

mit gekautem Brot wieder aneinander befeftigt; damit fie nicht herausfielen. An

fangs war der Fluchtverfuch von Rüftow mit feinen Freunden auf den 25. Inni

1850 verabredet worden; er kam jedoch an diefem Tage nicht zur Ausführung;

weil ein von dem Gefangenen erwartetes Signal ihm nicht gegeben wurde. Da

gegen wurde vier Tage fpäter; am 29. Inni; die Flucht gewagt und glücklich

durchgeführt.

Nachdem Rüftow eine Berfchärfung der Bewachung in Betreff feiner Perfon

wahrgenommen hatte; die in den letzten Tagen eingetreten war; befchloß er trotz

der unüberwindlicl) fcheinenden Schwierigkeiten; zumal da noch heller Mondfchein

fich cingeftellt hatte; die Flucht auf jeden Fall zu tvagen. Seine unbeftimmte
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Beforgniß hatte ihn niwt getäufwt; denn bei einem Auffchub von wenigen Tagen

wäre die Ausführung der Fluwt von Pofen unmögliw geworden; weil er fchon

am 3. Iuli zur Verbüßung der über ihn verhängten einunddreißigjährigen Freiheits

ftrafe naw der Feftung Glaß in Swlefien abgeführt werden follte.

Im Laufe des 29. Iuni traf er alle ihm erforderliw fweinenden Vorberei

tungen zur Fluwt. Vor einem Feftungsthor ftand ein von feinen Freunden

beforgter befpannter Wagen zur Aufnahme des Flüwtlings bereit; ein Grund zur

Annahme war niwt vorhanden; daß leßterer von der Thorwache angehalten werden

könnte. Vom Mittag des 29, Iuni an war jede Verbindung zwifwen ihm und

der Außenwelt unterbrowen; gegen Abend vernahm er das verabredete Zeiwen;

wonaw ;;alles in Ordnung" fei, Nach dem ziemliw fpäten Einbruw der Dunkel

heit und als eine Revifion des Gefängniffes niwt mehr zu befürchten war; belegte

Rüftow feine Lagerpritfwe mit Koffer; dicken Büwern u. f. w, und erreiwte fo

das howangebrawte Fenfter. Er entfernte vorfiwtig das eiferne Gitter aus der

Fenfteröffnung und benußte kurz vor 11 Uhr das Geräufw cities vorüberfahrenden

Wagens; um fiw durw das geöffnete Fenfter auf den Balkon hinauszufwwingen;

wobei er ftets befürwten mußte; von der Swildwawe im hellen Mondfwein bemerkt

zu werden. Draußen auf dem Balkon angelangt; der mit einer etwa drei Meter

hohen Brüftung umgeben ift; befeftigte er den Haken feines Strickes an der Eifen

ftange einer fteinernen Wappendecoration; womit die Brüftung des Balkons gekrönt

wird; hierauf zog er feine Stiefel aus und band fie mit einem Tafchentccw an

feinen Rock. Gerade im Begriff; das angebundene Seil über die Brüftung hinunter

zulaffen; hörte er; wie es von der nahen Franciseanerkirwe 11 Uhr fwlug und

der Poften vor dem Gewehr fein „Herausl" rief. Aus Vorfiwt befwloß nun

Rüftow; erft die Rückkehr der Ablöfung abzuwarten; und ließ fich nieder; indem

er fiw ncögliwft ruhig im Swatten der Brüftung verhielt. So verging eine lange

bange Viertelftunde; in der er wol die einzelnen Minuten gezählt haben mag.

Als dann die Ablöftcngsmamtfchaften zurückgekommeu waren und der Wawconc

mandant fein „Weggetretenl" concmandirt hatte; verharrte Rüftow now kurze Zeit

abwartend und lanfchend; dann aber fwwang er fiw entfwloffen auf die Brüftung

des Balkons; ließ das Seil hinab und glitt an demfelben zwei Stockwerke hoch

zur Erde nieder. Unten ftürzte er mit großem Gepolter auf die Beftandtheile

einer Marktbude; welwe am folgenden Tage; da gerade Iohannismarkt war; dort

aufgefwlagen werden follte. Er behielt jedow feine volle Geiftesgegenwart und ging

ruhigen Swrittes feinen Weg; ja; er hatte fogar die Kiihnheit; naw 50 Swritten;

als er zu feinem Swrecken bemerkt hatte; daß feine Stiefel ihm abhanden gekommen

waren; umzukehren und naw denfelben zu fehen, Da er fie nicht mehr fand; mußte

er in weißen; hellleuchtetcden Strümpfen die noch nicht tnenfchenleereti Straßen

durwwandern.

Unterdeffen hatte man aber auw fchon die Fluwt entdeckt. Aus einem nahe

gelegenen Haufe war von zwei Handwerksgefellen Rüftow bemerkt worden; als er

gerade fiw an dem Seil auf die Erde herabließ; diefelben hatten fiw fodann auf

die Hauptwawe begeben und dort Anzeige von ihrer Wahrnehmung gemawt. Naw

der fofort erftatteten Meldung des Wachcommandanten hatte man die geeignetften

unfere Zeit. 1882, ll. 45



706 unfere Seit.

Maßregeln ergriffen. um des Flühtlings möglihft wieder habhaft zu werden. und

namentlih zahlreihe Patrouillen in die Straßen der Stadt gefhickt. Rüftow hatte

aber Glück. er entging allen Verfolgungen. Unangefohten war er durh die Breslauer

Straße bis zur evangelifhen Kirhe gekommen und hatte unterwegs feine Strümpfe

befhmuzt. um ihnen den leuhtenden Shein zu nehmen. Dort an der Kirhe

follte er. getroffener Verabredung gemäß. einen Freund treffen. der fih jedoh niht

eingeftellt hatte; zufälligerweife fand er ihn aber bald darauf und hörte gleih

zeilig. daß feine Flucht bereits entdeckt und die Verfolgung eingeleitet fei. Unter

folhen Umftänden erfhien es gefährlih. die Stadt zu verlaffen. Ein Feftungs

thor mußte jedenfalls paffirt toerden. und da war natürlih vorauszufeßen. daß die

Wahen bereits von Rüftow-*s Fluht benahrihtigt worden waren und Berhaltungs

befehle in Betreff verdähtiger. die Stadt verlaffender Reifenden erhalten hatten.

So fah fih der Flühtling genöthigt. den urfprünglihen Plan aufzugeben und

vorläufig im Innern der Feftung felbft einen möglihft ficheru Aufenthaltsort

zu fuhen. Seine Freunde hatten auh für diefen Fall Vorforge getroffen. In

einer ihnen bekannten Familie war ein Stübhen in Bereitfhaft gehalten.

welhes in der Regel von einer alten Frau bezogen war. die. ohne ?lilfieljen zu

erregen. anderswo untergebraht werden konnte; aus Vorfiht war hier noh das

Dienftmädhen entfernt worden. In diefem Verfteck brahte Rüftow. von Freundes

augen forgfältig gehütet und bewaht. fünf Tage zu.

Auffallendertveife gelang es den Behörden niht. auh nur das Geringfte über

das Verbleiben des Fliihtlings zu entdecken, lind doch waren diefelben niht

müßig. um des Entwihenen möglihft wieder habhaft zu werden: in der ganzen

Umgegend der Stadt und Feftung tvnrden alle Straßen. Ortfhaften. Chauffee

häufer u. f, w. durhfuht und mit Poliziften befetzt; ebenfo wurden im Innern der

Stadt unabläffige Nahforfchuugen angeftellt. Die Dame. die mit Rüftow befreundet

war. wurde verhaftet; doh mußte fie tvieder einlaffen iverden. da man ihr eine Unter

ftühung der Fluht niht nahzuweifen vermohte. Alle Perfönlihkeiten. von denen

man wußte. daß fie mit Rüftow näher bekannt waren. wurden polizeilih über

waht. doh zeigte fih nirgends eine Spur des Entflohenen. Endlich fhien Auf

klärung zu kommen. Aus Stettin gelangte an einen Freund Rüftow? in Pofen

ein Brief des lehtern. worin diefer fein glückliches Entkommen aus der Feftung

Pofen meldete; es war dafür geforgt worden. daß diefer mit dem Stettiner Poft

ftempel verfehene Brief der Siherheitsbehörde in die Hand fallen mußte. Das

Shreiben war. wie leiht begreiflih. zu diefem Zwecke von Rüftow aus Pofen

an einen ftettiner Freund in doppeltem Briefumfhlag gefandt worden, Hierdurh

wurde die Wahfamkeit der pofener Behörden etwas eingefchläfert. und nun konnte

der Plan des Entweihens aus der Feftung wieder aufgenommen werden.

In eigenthümliher Art wurde die Ausführung diefes Planes bewerkftelligt.

Der bisherige Ingenieurlieutenant wurde in elegante Damentoilette gefteckt.

gefhminkt. mit falfhem Lockenfheitel und allen Erforderniffen eines modifhen

Frauenanzuges verfehen. wobei Glacehandfhuhe und Sonnenfhirm niht fehlten.

Hierauf beftieg das fchöngepußte Fräulein in Begleitung von zwei Damen und

einem Herrn eine elegante Equipage und fuhr am 5. Iuli 1850. mittags 1 Uhr.
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gleichfam zu einer Spazierfahrt bei der Thorwache vorüber ins Freie. Namdem

fie auf der Chauffee eine Viertelnieile zurückgelegt hatten; ftiegen die Damen aus;

um zu Fuß nach Pofen zurückzukehren; wogegen Rüftow mit feinem Begleiter

nach einem kleinen polnifchen Orte weiter eilte; wo Pferdewechfel ftattfand und

der Entflohene ein paar Stiefel erhielt. Nach einer weitern Fahrt wurde ein

anderes Städtchen erreicht; in welchem ein Eingeweihter auf Rüftow wartete und

ihn mit Kleidungsftücken; Reifetafme u. f. w. verfah. Von dort ging es nach

abernialigeni Pferdewechfel nam Züllimaii in der Provinz Brandenburg und dann

mit Extrapoft über Grünberg und Hoyerswerda in Schlefien nach einem bei Dresden

gelegenen Ort; wo Rüftow am 7. Iuli anlangte; um fich im Kreife einer befreun

deten Familie eine Zeit kurzer Erholung zu gönnen. Nachdem er fich nach Dresden

begeben und dort feine Garderobe vervollftändigt hatte; fehte er feine Reife über

Freiberg und Chemniß nach Altenburg auf einem Stellwagen fort. Hier empfing

er von Freundeshand einen Paß und fuhr nun mit der Eifenbahn über Nürnberg

und ?Augsburg nam Lindau. Erft in dem letztgenannten Orte wurde er nam feiner

Legitimation gefragt; er zeigte den in (Altenburg erhaltenen Paß vor und empfing

ihn ohne jeden Anftand nach Erleguug von 6 Krenzern zurück, In dem lindauer

Gafthof Zur Krone fpeifte Rüftoio zu Mittag und beftieg dann nammittags

4 Uhr das Dainpfboot Ludwig; das ihn nach vierftündiger Fahrt wohlbehalten

nach Rorfchach brachte. Dort betrat er zum erften mal den fchühenden Boden

der Schweiz; toelche ihm eine zweite Heimat werden follte. Er zählte faft :t0 Iahre;

als er das fremde Land als Flüchtling erreimte; und beinahe 30 Iahre follte er

als verbannter Deutfcher in der Schweiz zubringeu; die ihn auch nach feinem

Tode in ihrer Erde zu betten beftimmt war.

Am 14. Iuli erreimte Rüftow Zürim. Weshalb er gerade diefen Ort zu

feinem Aufenthalt wählte; ift uns nicht bekannt geworden; vielleimt iourde er durch

das rege geiftige Leben; das in diefer Univerfitäts- und Cantonshauptftadt; welche

zahlreiche politifme Flüchtlinge gaftlich aufgenommen; fmon feit Iahren pulfirte;

fowie durch die landfmaftlim fchöne Lage der Stadt angezogen. Nachdem er feine

Fähigkeiten genau geprüft hatte; faßte er fehr bald den Entfmluß; der angebore

nen Neigung und einem ausgefprochenen Talent folgend; fim ausfmließlich der Feder

zu widmen. Jedenfalls gedachte er nur proviforifch feinen Aufenthalt in der Schweiz

zu nehmen und glaubte wol an eine baldige Amneftie und eine dann folgende Rück

kehr in das Vaterland. Möglimerweife ift ihm aum der Gedanke an eine Berufs

ftellung im eidgenöffifmen Heerwefen gekommen; doch fcheint ein folmer erft fpäter

zum Durchbriim bei ihm gelangt zu fein; denn dem frühern preußifmen Ingenieur

offizier haben; wie das aus verfchiedenen feiner Aeußerungen zu entnehmen ift;

die Militärverhältniffe der Smweiz anfangs durchaus nicht zugefagt. Er wurde

zunächft nimt fchweizer Bürger; fondern richtete fich in Riesbach; dann in Unter

ftraß; zuletzt in Außerfihl - zwei Vorftädten von Zürich - häuslich ein und begann

nunmehr mit einem Ernft und Eifer; welche in der That bewundernswerth genannt

werden müffen; eine unausgefeßte literarifme Thätigkeit zu entfalten. Zunämft

war es eine auf die fpeciellen Verhältniffe der Schweiz gerichtete Brofmüre; welche

45*
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gleichfam als cam-icio beneealentiae erfchien und den Titel erhielt: ..Was hat die

Schweiz von einem Angriff der Heiligen Allianz zu fürchten?" (Zürich 1850); fie

gefiel feinen neuen Landsleuten und erlebte zwei Auflagen, Bald darauf veran

ftaltete er eine zweite Auflage feiner vorhin genannten verhängnißvollen Schrift:

..Der deutfche Militärftaat". doch fand diefelbe keine große Verbreitung. Rüftow

erkannte. daß er mit politifchcn Brofchüren allein feine Exiftenz nicht werde friften

können. und wandte fich nun größern lviffenfchaftlickjen Arbeiten zu.

Um jene Zeit machte er die Bekanntfchaft des gelehrten Profeffors Köchly

in Zürich. Hermann Auguft Theodor Köchly. geboren am 5. Aug. 1815 zu Leipzig.

war ein Schickfalsgenoffe Rüftow? infofern. als auch er. nachdem er fich als ein

in Dresden angeftellter Lehrer - er war Philolog und Alterthumsforfcher - am

Maiaufftande betheiligt hatte. aus Deutfchland hatte flüchten müffen und nach Zürich

gekommen war. wo er 1851 eine Profeffur erhalten hatte.*) Köchlh war ein

Mann von großen Kenntniffen. und las über griechifche und römifche Literatur

und Sprache an der Univerfität Zürich; auch Rüftow hatte mit Vorliebe und Erfolg

claffifche Studien getrieben und fühlte fich von dem gediegenen Wiffen KöchltFs

fehr angezogen. Beide traten fich näher und gaben nicht allein eine nach den

Ouellen bearbeitete Gefchichte des griechifchen Kriegswefens heraus. fondern auch

verfchiedene griechifche Kriegsfchriftfteller (Aeneas. Heron. Philon. Vitruvins.

Athenäos. Apollodor. Asklepiodotos. Arrian. Aelian und den Byzantiner Ano

nymus) griemifch und deutfch mit Anmerkungen. Die erften Unternehmungen diefer

gemeinfchaftlichen Arbeit wurden von der tviffenfchaftlichen Kritik fehr freundlich

aufgenommen und fanden auch in den Kreifen der Philologen und Militärs ent

fprechende Verbreitung. Dagegen hatten die Fortfeßungen der griechifchen Kriegs

fchriftfteller trotz ihrer unzweifelhaft ganz fachgemäßen Bearbeitung weniger Erfolg.

fodaß die Verfaffer das Werk einftellten. Diefelben behielten fich die Vervollftändi

gung ihrer Sammlung für eine folche Zeit vor. ..wenn wieder einmal ein gefunder.

lebenskräftiger Realismus durch die Adern der Alterthumswiffenfchaft ftrömt"; doch

find fie nicht mehr zur Ausführung ihres Planes gelangt. Ohne Zweifel bildet

aber die ..Gefchichte des griechifchen Kriegswefens" von Rüftow und Köchlh noch

heute eins der beften Werke über diefen Gegenftand und wird als folches von der

militärifckjen und ganzen ioiffenfchaftlichen Welt hochgefckjäßt. Es ift zu beklagen.

daß beide Verfaffer ihre urfprüngliche Abficht. auch eine Gefchichte des römifchen

Kriegswefens zu bearbeiten. nicht ausgefiihrt haben; doch ..bei der gänzlichen Un

ficherheit längern Beifammenfeins". wie fie felbft fagten. glaubten fie das Wort

des Horatius auf fich anwenden zu können: ..llitne Zumma brerje Zpem n08 eetat

inelioare langem!"

Außer auf dem Gebiet der griechifchen Kriegsliteratur war Rüftow befonders

noch im Fach des Ingenieurwefens und der Kriegsgefchichte thätig. Nachdem er

in den Iahren 1852-53 auf leßtern zwei Gebieten verfchiedene Arbeiten größern

*) H. Köchly ftarb. nachdem er 1864 nach Heidelberg übergefiedelt und in den Jahren

1871-73 Mitglied des Deutfchen Reichstages gewefen war. auf der Rückreife von Griechen

land am 3. Dec. 1876 zu Trieft.
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Umfanges, fo namentlich feine vortreffliche, wahrhaft epochemachende „Gefchichte

des Krieges 1805 iu Deutfchland und Italien" hatte erfcheinen laffen, begriff er

fehr wohl, daß er fich bei dem großen Publikum um fo leichter zum tonangebenden

Schriftfteller auf dem Felde der Tagesgefchichte machen könne, je fchneller er mit

feinen Schriften auf dem Plage erfchien. Kaum war daher der Krimkrieg aus

gebrochen, als er fich auch fchon anfchickte, ihm mit der Feder zu folgen und den

felben mit zwei Büchern, einem kleinern über den „Angriff auf die Krim und den

Kampf um Sebaftopol“ und einem zweibändigen Werke über den „Krieg gegen

Rußland 1854-55", zu begleiten. Bon jener Zeit bis zum Jahre 1878, alfo

25 Iahre hindurch, ift denn auch kein Krieg in Europa ausgebrochen, ohne daß

Rüftow einer der erften, wenn nicht felbft der erfte gewefen wäre, der alle diefe

Bölkerftreite in eingehender Weife darftellte. Und eigenthümlich genug: die be

“ rufenfte Kritik mußte zugeftehen, daß feine kriegsgefchickjtlichen Werke, obwol fie

ohne genaue Kenntniß der Begebenheiten entworfen wurden und troßdem fie manche,

von dem Verfaffer felbft zugegebene Jrrthümer und Unrichtigkeiten enthalten, doch

nichts weniger als tverthlos, fondern zum Theil fogar von recht bedeutendem Werthe

feien. Der kenntnißreiche und gewandte Militärfchriftfteller verftand es faft immer,

feine Darftellung nicht allein in ein anziehendes Gewand zu kleiden (abgefehen

von manchen unfchiinen Auswiichfen und unberechtigten Ausfällen, auf welche fpäter

zurückzukommen ift), durch außerordentliche Klarheit ein anfchauliches Bild der

Handlung zu gewähren, fonderu er vermochte felbft durch feinen gefchärften mili

tärifchen Blick und durch zahlreiche, ihm von den verfchiedenften, oft eingeweihteften

Seiten zngegangene Nachrichten vielfach das Richtige zu treffen und fo gewiffermaßen

inftinctiv die Wahrheit zu errathen. Hierfür finden fich in mehrern feiner kriegs

gefchichtlichen Werke zahlreiche Belege; andere freilich, namentlich die fpäter

erfchienenen Bücher, enthalten auch wieder grobe Irrthümer und Fehlfchlüffef wie

fie wol vorkommen mußten, nachdem der Verfaffer in jahrelanger Arbeit feine

beften Kräfte verbraucht und fich in eine offenbare Einfeitigkeit verrannt hatte,

von der er fich in feinen lehten Lebensjahren nicht mehr loszumachen vermochte.

Aber nicht blos die Kriege der Gegenwart waren es, welche Rüftow in den

Kreis feiner Darftellung zog. Auch rückwärts lenkte er den Blick und unternahm

es, befonders auch jene ältern Feldzüge kritifch zu betrachten, welihe ihm felbft

mehr oder tveniger fympathifch waren. Abgefehen von dem fchon angeführten

Kriege von 1805 waren es namentlich die erften Feldzüge Napoleon Bonapartes

in Italien und Deutfchlaicd, von 1796 und 1797, dann die Kriege von 1848-49

in Italien und Ungarn, welche in ihm einen beredten Hiftoriographen fanden,

wobei freilich die gefchichtliclje Wahrheit nicht immer zu ihrem Rechte kam, Man *

muß in der That ftaunen, wenn man die wirklich großartige Thätigkeit überfchaut,

welche der fruchtbarfte Militärfchriftfteller der neuern Zeit entfaltete, als er außer

den bezeichneten Feldzügen und andern militärifchen Werken noch die Kriege von

1859, 1860, 1864, 1866, 1870-71, 1875-76 und 1877-78 in fehr aus

führlichen, oft einige Bände füllenden Darftellnngen bearbeitete. '

Im Iahre 1852 machte Rüftow die Bekanntfckzaft von dem damals auf Schloß

Oetlishaufen im Canton Thurgau lebenden Eduard Bülow, einem Schwiegerfohn des
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Generals der Infanterie Grafen Bülow von Dennewih; bekanntlich eines Bruders

des genialen und unglücklichen Heinrich Dietrich von Bülow. Lehterm follte nun

ein literarifches Denkmal gefeht ioerden; und aus diefem Anlaß bewog Eduard

Bülow unfern Rüftow; mit ihm gemeinfckjaftlicl) die militärifchen und vermifchten

Schriften von Heinrich Dietrich von Bülow in einer Auswahl mit Bülow's Leben

und einer kritifctzen Einleitung herauszugebeu, Das Werk erfchien 1853 und ift

ein theilweife recht gutes Buch; namentlich ift R1'iftow's darin gegebene Abhand

lung über Bülow? Bedeutung für die Entwickelung der Kriegswiffenfcljaft heute

noch fehr beachtenstoerth, Das Bülow'fche Hauptwerk ift fein ;;Geift des neuern

Kriegsfyftems"; der Verfaffer darf das Verdienft beanfpruchen; zu einer Zeit; in

welcher man fich noch nicht zu dem Gedanken erheben konnte; daß die Krieg

führung einer wiffenfchaftlichen Behandlung fähig fei; zuerft die Grundlage diefer

Wiffenfchaft aufgeftellt zu haben. Das Studium gerade der Bülowfchen Lehren

brachte Rüftow felbft eine Vertiefung feines militärifchen Wiffens; welches er fort

während zu erweitern eifrig bemüht war.

Inzwifcheu hatte Rüftow nähere Beziehungen auch zu den Leitern des eid

genöffifchen Heerwefens angeknüpft, Es war ihm nicht nur gelungen; zu einzelnen

Vorlefungen über Militärwiffenfchaften an der Univerfität Zürich berufen zu werden;

welche jedoch keinen langen Beftand hatten; fondern er nahm auch in der Eigen

fchaft als Inftructor an verfchiedenen Truppenübungen der fchweizerifchen Miliz

theil und bearbeitete einige Unterrichtsbücljer für deren Stämme; fo z. B. für den

Generalftab; den Genieftab; eine Taktik für die verbundenen Waffen u. f. w.

Diefe Schriften fowie die hohe Achtung vor den literarifchen Leiftungen des frühern

preußifchen Offiziere. waren Veranlaffung; daß die Regierung des Cantons Zürich

Rüftow; der inzwifchen Bürger einer fchweizerifchen Gemeinde geworden war

und fich verheirathet hatte; das Yatent eines eidgenöffifchen Majors überfandte.

Rüftow hat jedoch diefe Ehre nicht zu würdigen gewußt; vielmehr; wie aus dem

Folgenden näher hervorgehen wird; die Bekleidung einer folchen Charge in der

fchweizerifclhen Miliz unter feiner Würde gehalten; fich auch niemals mit derfelben

bezeichnet, Es trat wol bei ihm fchon frühzeitig eine gewiffe Selbftüberfchäßung

auf; welche durch die Erfolge feiner literarifchen Thätigkeit ftets genährt wurde;

zumal da er; durch feine zahlreichen perfönlichen Verbindungen unterftüht; fich

gewiffermaßen als eine internationale fchiedsrichterliclje Autorität zu betrachten

gewöhnte und hierin durch übertriebene Lobfprüche einzelner wol noch beftärkt

wurde. So zeigt folgende Stelle in einem feiner Werke doch eine offenbar nicht

geringe Eitelkeit: ;;Der Verfaffer ift nicht einmal Doctor; obwol er; wohl abgefehen

von allem andern; blos auf philologifchem Felde genug gethan hat; um einige

Duhend Doctorhüte c01nmu11i8 generie anftäudig zu deeoriren; ja er ift nicht ein

mal Mitglied einer gelehrten Gefellfchaft. Auf der militärifchen Seite geht es

ihm aus gleichen Gründen ebenfo; er hat es da blos bis zu der Erlaubniß gebracht;

immer wieder von vorn anzufangen. Zu diefer beiläufigen Bemerkung findet

fich der Verfaffer durch den Umftand veranlaßt; daß er theils von anderwärts

her; von Leuten; die da meinen; daß folche dem Verdienft nicht fehlen können;

mit allerlei Titeln beglückt wird; daß ihm andererfeits förmlich Vorwürfe darüber
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gemaht find. daß er feine Titel niht auf die Titel feiner Büher feßt,"*) Hierzu

möhte doh zu bemerken fein. daß es wol nur an Rüftow felbft lag. wenn er

fih den Doctortitel. welher bekanntlih nur nah Ableguiig einer Prüfung ver

liehen wird. niht zu erwerben fuhte. uebrigens find in den folgenden Jahren

die Shriften des Verfaffers ftets mit dem Beifahe ..Oberft-Brigadier" erfhienen.

fobald diefer Rang erreiht war. und daß auh bisweilen der Zufah ..Ritter des

militärifhen Ordens von Savoyen" ebenfo wenig fehlt. wie in den lehten Iah

ren der andere: ..Ehrenmitglied der königlih Shwedifhen Akademie der Kriegs

wiffenfhaften."

So hatte Rüftow mehrere Iahre in friedliher Befhäftigung in der Shweiz

zugebraht. die nur durh einzelne Reifen. befonders nah Frankreih. uiiterbrohen

wurde. Oft war ihm der Gedanke gekommen. daß es doh wol beffer für ihn

fei. wenn er in feine Heimat zuriickkehrte und Wiederanftellung im preußifhen

Heere fände; allein die Ausführung eines folhen Planes fheiterte und zwar an

ihm felbft, Wie uns von einem geehrteu Gewährsmauii mitgetheilt wurde. der

ein naher Bekannter des gefallenen Majors Cäfar Rüftoiv war. verhielt fih die

Sahe in folgender Art. Wilhelm Rüftow. deffen beide Brüder in der preußifhen

Armee fehr geahtete Stellungen einnahmen. leitete mit Hülfe derfelben Shritte

ein. um den Rücktritt in das Jngenieureorps zu erlangen. Sein Aiierbieten wurde

niht zurückgewiefen. und man unterhandelte von Berlin aus (oder ließ unterhandeln)

mit ihm in Betreff der nähern Bedingungen. Man verlangte. daß er fich auf

Gnade und Ungnade ftellen folle. und gab ihm zu verftehen. daß er auf eine

Feftung abgeführt. nach einiger Zeit begnadigt und fodann als Lieutenant im

Ingenieurcorps wieder angeftellt werden würde; von feinem weitern Benehmen

würde es dann abhängen. inwieweit er in dem Avancement berückfihtigt werden

könnte. Rüftow foll dagegen. in gänzliher Verkeunung der Verhältniffe. förmlih

verlangt haben. mit feinem erften Patent vom Iahre 1840 wieder angeftellt zu

werden. Auf die Nihtannahine feiner Forderung bezieht fih wol feine vorhin

niitgetheilte Aeußerung. daß er die Erlaubniß erhalten habe. ..immer wieder von

vorn anzufangen". Demnah war er es denn allein. welher alle Brücken ab

brah. die ihn in feine Heimat hätten zurückführen können,

So war das Iahr 1860 herbeigekommen. als fih plötzlih für Rüftow Gele

genheit bot. an einem Kriege activen Antheil zu nehmen. und zwar in hervor

ragender Eigenfhaft. Es war dies der von Garibaldi nah Sicilien und Neapel

unternommeiie Feldzug. welher mit der Vertreibung des Königs Franz ll. aus

Neapel endete und die Einheit Italiens anbahnte. Wie es kam. daß auh Rüftow

ein Mitkämpfer in diefem Feldzuge wurde. darüber hat er felbft folgende Aufzeih

nungen hinterlaffen. welhe zugleih feinen Standpunkt in Betreff feiner eigenen

nähften Plane bezeihneten.

..Im Mai 1860". fo fhreibt er. ..als fhon Garibaldi feinen kühnen Zug nah

Sicilien unternommen hatte. wohnte ih in der Gemeinde Riesbah bei Zürih.

*) Man vergleihe ..Militärifhe Biographien von W. Rüftow" (Zürih 1858). l. Ultlll.
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wo ich feit mehrern Iahren meinen regelmäßigen Aufenthalt hatte. Meine Haupt

befmäftigung und zugleich mein Haupterwerbszweig war die militärifme Smrift

ftellerei. Vom Ertrage derfelben lebte im. wenn auch keineswegs glänzend. doch

auskömmlim. An Sorgen und einzelnem Unglück fehlte es in meiner kleinen

Familie fo wenig als in andern; dom das herzlime Berhältniß zu einem liebens

würdigen und verftändigen Weibe. welches in Ruhe und Liebe Glück und Unglück

mit mir theilte. die Liebe eines fim herrlich entwickelnden Tömterleins von vier

Iahren. des einzigen. welmes uns bis dahin der Himmel am Leben erhalten.

verfmönten mir im ganzen das Leben dergeftalt. daß im mich. wenn im nicht

unbefmeiden fein wollte. um fo mehr glücklich preifen konnte. als aum meine

militärifmen Schriften allmählich immer größere Anerkennung in immer weitern

Kreifen fanden." Diefe Ausführungen dürften im allgemeinen unfere bisherige

Darftellnng beftätigen.

..Daß einem Manne". fo fährt Rüftow fort. ..welcher von früher Iugeud an

Soldat gewefen war. das Leben in der Schreibftitbe nicht völlige. nimt dauernde

Befriedigung gewähren könne. läßt fich leimt begreifen. Allerdings meinte gar

mancher. daß ich ganz und gar zum Smriftfteller gemamt fei. toeil im eben in

diefem Fame etwas Tümtiges geleiftet hätte. Ich wußte es anders und beffer;

im wußte. daß der befte Theil meiner fchriftftellerifchen Leiftnngen fein Dafein

eben meiner angeborenen Richtung auf das Praktifche verdanke. Aber feit meh

rern Iahren hatte ich mich von jedem haftigen Bemühen. nceine Thätigkeit zu

ändern. freigemacht. und bewährte mich ohne große Anftrengung vor dem Greifen

nam dem erften beften. was fich darbot. Dies gefchah nicht blos im Hinblick auf

die kleine Familie. die im gegründet und zu erhalten die Pflicht hatte. Ebenfo

fehr wirkte der Freiheitsfinn und die Betramtung. daß ich mit welcher andern

Thätigkeit immer eine viel größere Befmränkung meiner perfönlichen Freiheit in

den Kauf nehmen müffe. als in der gegenwärtigen fmriftftellerifchen. und die

Bewahrung der theuern perfönlimen Freiheit fchien mir eines Opfers wol werth.

Die mancherlei wahrhaft providentielleti Schicknngen. die im Laufe der Zeit über

mich gekommen. wunderbare Rettungen aus Gefahren. unbegreiflimer Gang der

Dinge. die mir bisweilen als unglückliche erfchienen und bei näherer Betrachtung

und weiterer Entwickelung fim als unbeftreitbar glückliche erwiefen: dies hatte in

mir die Hoffnung und den Glauben immer mehr befeftigt. daß. wenn der remte

Augenblick gekommen fei. die Sache mich und ich die Sache zu finden wiffen

werde. So konnte ich. Gott fei Dank. troh der Annäherung an das Schwaben

alter. körperlich und geiftig immer noch frifmer und kräftiger als heute die mei

ften Zwanziger. mit Seelenruhe. aber ohne fataliftifme Stnmpfheit ausharren."

Der ..remte Augenblick" fchien nun Rüftow gekommen zu fein. als ihn gegen

Ende Mai 1860 eine mit ihm und feiner Familie befreundete Dame befuchte

und an ihn die Frage richtete. ob er nicht geneigt fei. nach Italien zu gehen.

wo man bei den voraus-fichtlim immer größern Dimenfionen. welche der Kampf

annehmen müffe. bei der immer mehr hervortretenden Nothwendigkeit. fich nach

tüchtigen. wirklich gebildeten Kräften icmznfehen. feine Unterftützicng wünfme. Nach

einigen! Zögern ftellte Rüftow feine Bedingungen und entfchloß fim. als diefelben
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fofort angenommen wurden, zu einer Reife nach Genua, um fich die Dinge in

der Nähe anzufehen, Er äußerte fich hierüber wie folgt: „Ich verlangte nur für

die Zeit meiner Abwefenheit vom Haufe eine kleine Benfion für meine Familie.

die eben hinreichen könnte, den Hausftand in den befcheidenften Verhältniffen auf

recht zu erhalten, ferner die Zuficherung einer andern kleinen Summe für den

Fall, daß ich in Italien den Tod fände, einer Summe. die genügen würde, die

erften Bedürfniffe meiner Familie zu decken, bis von meinen Verwandten und

denen meiner Frau irgendwelche Anftalten getroffen werden könnten, auf welche

ich feft baute, weil ich in gleichem Falle für andere ebenfo gehandelt haben würde,

als ich es hier für mich vorausfehte. Für mich felbft aber verlangte ich nichts

als eine Stellung, in der ich wahrhaft nüßlich werden könnte, und das Nothwen

digfte, um den Dienft diefer Stellung wirklich thun zu können, ohne irgendeine

Summe zu fixiren.“

Am 30. Juni 1860 reifte Rüftow nach Italien und betrachtete fich fchon nach

der erften Unterredung von fünf Minuten mit einem Bevollmächtigten Garibaldis,

])1-. A. Bertani in Genua, als gebunden. Man theilte ihm mit, daß der 80000km)

(Jaribaicii mit Zuftimmung Garibaldi's eine neue Expedition zur indirecten Unter:

ftüßung der ficilianifchen beabfichtige, welche fich gegen die Staaten des Vapftes

richten und durch diefe vordringend, in die Abruzzen einfallen, fo Garibaldi den

Uebergang von Sicilien nach Calabrien oder wie die Dinge damals noch ftanden,

das Bordringen aus dem Weften nach dem Offen der Jnfel Sicilien erleichtern follte,

Man wünfchte Rüftow den Weften eines Chefs des Generalftabs der neuen Expe

dition, welche in der That als ein kleines Heer für fieh betrachtet werden follte,

zu übertragen; übrigens war die Expedition felbft noch nicht organifirt und auch

noch nicht ihr Führer beftimmt.

Wir können hier nur in großen Zügen die Gefehichte der ficilianifchen Ex

pedition wiedergeben. Diefelbe kam nicht in der urfprünglich geplanten Weife

zur Ausführung, fondern wurde in der Stärke von 6 Jnfanteriebrigaden mit

120 Pferden und 8 Gefchüßen, d. h. mit einer Kopfzahl von etwa 9000 Mann

am 13. Aug. über Cagliari und Palermo nach Milazzo in Bewegung gefeßt.

(Garibaldi war bekanntlich fchon am 11. Mai mit nur 1085 Freiwilligen bei

Marfala gelandet und hatte die königlichen Truppen aus Palermo vertrieben.)

Nach Eintreffen diefer Berftärkung unter Oberft Vianeiani rückte nun Garibaldi

gegen die Oftküfte Siciliens vor und feßte dann nach Calabrien über, Rüftow

befehligte damals den linken Flügel der fogenannten „italienifehen Südarmee",

fpäter deren 1. Divifion, refp. die 15. italienifche Divifion und fand nun endliäz

Gelegenheit zu kriegerifcher Thätigkeit. In Bezug auf die hierbei von ihm an

den Tag gelegte Befähigung gehen die Stimmen der Kritiker auseinander: ein

zelne fteilen feine Leiftuugen als fchwach dar, andere zollen ihm dagegen nicht

geringe Anerkennung. Es ift eine unbeftreitbare Thatfache, daß Rüftow am

19. Sept. bei Capua und am 1. Oct. am Volturno die Königlichen in die Flucht

trieb und mit feinem Expeditionscorps Ende October den Volturno überfchritt.

Allerdings hatte er keinen fehr ebenbürtigen Gegner; allein feine Freiwilligen waren
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auw keine Elitetruppen; jedenfalls war die Führung der leßtern nicht nur glück

licher. fondern auw weit gefchickter als die der Königliwen. Als Sieger zogen

Garibaldi und Rüftow in Neapel ein; Süditalien war fehr fwnell ganz unter

worfen worden.

Mit dem fpätern Gange der Dinge in Italien war aber weder Garibaldi

now Rüftow zufrieden. Nawdem der erftere misvergnügt über den Widerftand.

welwen feine Plane in Bezug auf Italien in der Umgebung des Königs Victor

Emanuel fanden. fiw nach Caprera zurückgezogen hatte. hielt auw Rüftow den

Augenblick für gekommen. in die Heimat zurückzukehren. Perfönliw wenig be

friedigt. wie es fweint. und befonders gekränkt durch die geringe Berückfiwtigung.

welwe Offiziere und Soldaten der italienifchen Südarmee bei der Reorganifation

fanden - Rüftow erklärte fiw offen als Feind der ..Berpiemontefelung Italiens"

- reichte er am 7. Nov. fein Entlaffungsgefuw ein. Mit dem Titel eines

Oberft-Brigadier fowie gefwmückt mit dem Ritterkreuz des militärifwen Ordens

von Savoyen verließ Rüftow am 28. Nov. Neapel. nawdem er fein Soll und

Haben fo weit ausgeglichen. daß. wie er felbft fagte. ihm wenigftens kein mate

rieller Verluft aus der in Italien verbrachten Zeit erwuws, Am 8. Dec. 1860

traf er wieder in Züriw ein. wo ihm inzwifwen ein zweites Töwterchen geboren

worden war. das er zu Ehren Garibaldrs ..Johanna Jofephine" nannte. Für

Garibaldi. den Schöpfer der Einheit Italiens. hatte er eine aufriwtige Hoch

awtung bewahrt und denfelben allen Ernftes mit der Iungfrau von Orleans ver

glichen. weshalb auw jene Ramenznfammenftellung von ihm gewählt wurde.

Mit dem Iahre 1861 feßte Rüftow nun wieder fleißig feine durw den italie

nifchen Feldzug unterbrowenen fwriftftellerifchen Arbeiten fort. Er fwrieb zu

nächft zwei Werke. tvelche diefen Feldzug felbft zum Gegenftande hatten. deren

erftes eine politifw-militärifwe Darftellung des Krieges enthielt. während das

zweite feine perfönlichen Erlebniffe während diefes Feldzugs wiedergab, Sehr

anzuerkennen ift in beiden Schriften die große Wahrheitsliebe. welwe der Ver

faffer in denfelben bethätigt; er fagt darüber felbft in der Vorrede feiner Erinne

rungen: ..Daß ich mich ftreng an die Wahrheit halte. daran wird niemand zweifeln.

der mich kennt. und auw die mich nicht kennen. werden bald herausfinden. daß

hier niwts künftliw aufgepußt ift." Gewiß hat Rüftow werthvollere. mehr ge

lehrten Stoff enthaltende Büwer gefchrieben als diefe Darftellungen des italienifwen

Feldzugs von 1860. allein lebensfrifchere. unmittelbarer auf den Lefer einwirkende

Swriften hat er niwt verfaßt: floffen doch die Quellen frifw aus dem eigenen

Leben.

Durch feine Mitwirkung im Kampfe 1860 war offenbar fein Selbftgefühl in

hohem Grade gewawfen. wie das zahlreiwe Stellen in den Werken beweifen. die

er nun folgen ließ. Es trat von jener Zeit an jene eigenthümliwe Swreibweife

mehr in den Vordergrund. welche fiw durw Ausfälle gegen Andersgefinnte kenn

zeichnete und dem guten Eindruck feiner Swriften toefentliwen Eintrag that. Er

wurde empfindliw berührt von den „Lügen“. die er in dentfwen Militiirzeitungen

über fich gefunden haben wollte. und wehrte fich dagegen in nicht gerade feiner
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Weife; wie folgende Probe beweifen mag. ;;Man follte denken", fagte er; ;;die

deutfche militärifche Tagespreffe hätte mit wohlwollender Theilnahme die prak

tifche Thätigkeit eines Mannes verfolgen follen; der diefer Preffe feit zehn Iahren

faft allein neue Gedanken geliefert hat; der fo oft mit der größten Unverfcljämtheit

und ohne feinen Namen zu nennen abgefchrieben wird; der in den militärifchen

Fragen der neueften Zeit fo oft die Wahrheit vorausgefehen hat; wo noch alles

im Dunkeln tappte. Aber man täufcht fich fehr. Die deutfche militärifche Preffe

hängt bekanntlich an dem Dogma; daß ein guter Theoretiker ein fäjlechter Prak

tiker fei. Nun hat fie allerdings nicht ganz unrecht; wenn fie von ihrer Theorie

fpricht; fie hat aber oft genug ausgefprochen; daß ich ein fchlechter Theoretiker

fei; weil allerdings meine Theorie fich himmelweit von dem nnterfcheidet; was

vor mir fo getauft worden ift. Neuerdings muß ich nun ein guter Theoretiker

fein; damit jenes erwähnte Dogma auf mich angewendet werden könne. Denn

die .Lohalitätv fordert; daß der c( Rothe » fchlecht gemacht werde.“ In diefer

Weife geht es fort. Rüftow fucht darin darzuthun; daß die „Leimfieder“ der

deutfäzen militärifchen Preffe ihm gegenüber im Unrecht feien; und verfteigt fich

am Schluffe zu folgender Behauptung: „Die Zukunft wird zeigen; ob die Leute

aus den Eadetten- und Invalidenhäufern Deutfchland retten können; oder ob dazu

andere Männer gehören.“

Es wurde Rüftow fpäter fehr fchwer; den einmal betretenen Weg der

Schmähungen zu verlaffen; in faft allen feinen letzten Schriften kehren fie wieder.

Noch eine andere Seite der Rüftow'fchen Schreibart möchten wir hier kurz

berühren; welche gleichfalls erft im Laufe feiner fpätern Arbeitszeit auftritt und

dann leider immer mehr Anwendung findet: es zeigt fich bei ihm oft eine frivole;

ja chnifche Ausdrucksweife; wobei ganz ungeeignete Sprachwendungen und Ver

gleiche vorkommen. Er felbft fpricht fich hierüber folgendermaßen aus: „Meiner

ganzen Natur nach bin ich nicht geneigt; bei jeder Gefchichte ein äußerft ernftes

Geficht zu machen; immer fo zu thun; als wenn ich die ganze Welt auf dem

Rücken hätte; alles mit Pathos vorzutragen und jeden Tag 24 Stunden lang

Charakter zu haben. Ich weiß daher längft; daß die gefinnungstüchtigen Philifter

mich einen afrivolen» Menfchen nennen.“ Es fcheint; als hätte Rüftow es nun

in der Folge gerade darauf abgefehen; einen folchen Beinamen ftets mehr und

mehr zu verdienen. Wir können hierbei die nicht unintereffante Thatfache mit

theilen; daß Rüftow's eigener Bruder Eäfar - der felbft mehrfach als Militar

fchriftfteller aufgetreten ift - diefe Seite der brüderlichen Darftellung durchaus

nicht genießbar finden konnte uud dem Verfaffer mehrfach directe Vorftellungen

deshalb gemacht und als dies nicht half; felbft öffentlich gegen ihn aufgetreten ift.

„Wir dürfen es ihm nicht verhehlen"; fagt Eäfar Rüftow; ;;daß er fich manchen

Gegner fchafft durch die oft rückfichtslofe Art und Weife; in welcher er feine An

fichten und Urtheile ausfpricht; durch jene zuweilen eingeftreuten Schmähungen;

deren Gebrauch nicht nöthig ift zum felbft rückhaltlofeften Ausfprechen von Wahr

heiten. Laffen fich' diefe denn nicht ebenfo gut ausfprechen wie folche Ausfälle?

Man entgegne uns nicht; daß jene Richtung eben eine Eigenthümlichkeit des Ber

faffers fei; daß man ihm diefe nicht rauben dürfe; ohne ihm fozufagen einen Theil
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feines Iw zu nehmen. Das gilt nur bedingungsweife . . . die Menfwen find

eben Menfwen; und felbft die gebildetften oft niwt im Stande; von gewiffen Vor

urtheilen; die ihnen Erziehung und Lebensverhältniffe brachten; fiw vollkommen

loszumawen; auw der Verfaffer wird niwt frei von Vorurtheilen fein. Warum

beanfpruwt er alfo von feinen Lefern eine objective Anfwauungsweife; wie fie

fügliw nur im Lande der Seligen; aber niwt unter den Lebenden zu führen und

zu finden ift?"

Die Reorganifatiou des preußifwen Heeres; tvelwe im Jahre 1860 unter

nommen wurde; und der hierdurw herbeigeführte mehrjährige Streit zwifwen der Re

gierung und der Landesvertretung Preußens gab Rüftow mehrfaw Gelegenheit; feine

Anthipathien gegen die beabfiwtigte Heeresreform und feine Sympathien für Miliz

heere zum öffentliwen Ausdruck zu bringen. Nawdem er in einer befondern Swrift

„die Wahrheit über den preußifwen Wehrgefeßentwurf" verkündet; griff er das

preußifwe Militärbudget für 1862 fwarf an und wandte fiw auw an die „Junker"

der preußifwen Armee; um fodann noch vor den „Compenfationett in der preußifwen

Militärfrage" zu warnen. Wir glauben Grund zur Annahme zu haben; daß*

Rüftow fein Auftreten in diefer ganzen Sache der fo wiwtigen und folgenreiwen

Reorganifatiou des preußifwen Heeres fpäter bereut hat.

Im Iahre 1860; als der Deutfwe Nationalverein feine Swwingen mäwtig

entfaltete; glaubte man auch ein volksthümliwes Heerwefen gründen oder fördern

zu können. Es wurde in Koburg eine ;;Deutfwe Wehrzeitung" gefchaffen und

-Wilhelm Rüftow an die Spiße derfelben geftellt. Um ;;die volksthümliwe Ent

wickelung der nationalen Wehrkraft" herbeizuführen; erließ er einen Aufruf an

die deutfwe Jugend zur Errichtung eines Centralbureau für freiwillige Wehr

vereine. Ein folwes ausfiwtslofes Unternehmen konnte keine Erfolge haben; die

ganze Sawe zerfiel fehr bald in ihr Niwts; und auw Rüftow zog fiw fwon vor

her von der Leitung des Centralbureau und der Betheiligung an der „Wehrzeitung"

zurück; nachdem er mit den andern Leitern beider Unternehmungen in ftarke

Meinungsverfwiedenheit gerathen war. Sehr kräftig und hier gar niwt wieder

zugeben follen die Ausdrücke gewefen fein; mit denen der Förderer der deutfwen

Wehrvereinsbewegnng fein Verhältniß zu den Koburgern plöylich löfte.

In den folgenden Iahren arbeitete Rüftow naw wie vor fleißig in feiner züriwer

Schreibftube. Abgefehen von einer neuen Reife naw Italien; auf welwer er die

Bewegungen der leßten Jahre; refp. die Einheitsbeftrebungen diefes Landes zu

erforfwen fuwte; blieb er faft ftets in der Swweiz und fwrieb dort fodann die

„Annalen des neuen Königreiws Italien von feiner Proclamircttcg an bis zum

Iahre 1864". Dann aber war er einer der erften; der den Deutfw-Dänifwen

Krieg von 1864 mit einer politifch-militärifcheic Darftellung begleitete; er begann

die Arbeit fwon; als die erften dunkeln Wolken am politifwen Horizont erfchienett;

deren Entladung er allerdings als fiwer vorausfeßen mowte. Weiter gab er noch

einige tnilitärwiffenfwaftliwe Werke heraus, darunter auw enten Concmentar zur

„Gefwiwte Julius Cäfar's" von Kaifer Napoleon lll. Bekauntliw ift das Werk des

leßten franzöfifwen Kaifers trotz feiner zeitraubenden und koftfpieligen Vorberei

tungen (Rüftow gibt die Herftellungskoften nach glaubivürdigen Niittheilungeu mit
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etwa 8 Mill. Frs. an) nur bis zu feinem zweiten Bande gelangt und ift alfo ein Torfo

geblieben. Der Rüftow'fhe Commentar zu demfelben ift eine tühtige Arbeit und

wird namentlih dort. wo er fih zur wiffenfhaftlihen Controverfe über materielle

Fragen entwickelt. d. h. entweder rein militärifhe und kriegsgefhichtlihe oder hifto

rifh-politifhe. topographifhe u. f. w. Gegenftände erörtert. fih als ein vertrauens

würdiger Führer erweifen. Diefes Werk gab Veranlaffnng dazu. daß Rüftow dem

Kaifer Napoleon perlönlih vorgeftellt wurde. was. wie er uns felbft mittheilte. im

Iahre 1869 in Paris gefhah.

Von dem Ausbruh des Kriegs 1866 in Deutfhland fheint Rüftow überrafht

worden zu fein. Er hatte während deffelben das Unglück. feine beiden Brüder

zu verlieren. wie bereits im Eingange gefagt wurde: der eine fiel auf dem böh

mifhen. der andere auf dem weftdeutfhen Kriegsfhauplape. Rüftow hat ihnen in

feiner Gefhihte des Kriegs von 1866 einen Nahruf gewidmet. der mit folgen

den Worten fhließt: ..Viele haben Freunde verloren. niemand hat zwei einzige

Brüder verloren. die fih bereits in der Welt einen Namen erworben und fih

als Männer vor Europa erprobt hatten. So ift es mir erlaubt. meiner Brüder

an diefer Stelle zu gedenken: lllonuinentum 31c tiere perenniu8!"

Rüftow hielt anfangs den Krieg für ein deutfhfeindlihes Unternehmen Preußens.

welhes die Bundestreue verletzt habe, Es war dies die 1866 allgemein in Süd

deutfhland herrfhende Anfhauung. Nahdem jedoh der Friedensfhluß vom

23. Aug. in Prag erfolgt war. welher den Ausfhluß Oefterreihs aus Deutfh

land herbeiführte. äußerte er fich hierüber fehr befriedigt. Er erkannte darin

..die Aufhebung des verderblichen Dualismus. den zwei Großmächte in Deutfhland

in daffelbe hineintragen mußten. ftets fähig. einander im Guten zu hindern. nie

mals fähig. Deutfhland zum Guten zu verhelfen".

Während der Iahre 1867-69 war Rüftow einigemal iu Frankreih. deffen

Armee er aufmerkfam kennen zu lernen fnhte. Er fchrieb für die zu Wien neu

gegründete ..Internationale Revue" eine heute noh werthvolle Abhandlung über

die frauzöfifhe Armee (Nr. l des ...Heerwefens der wihtigften europäifhen Staaten

außerhalb Deutfhlands") und berihtet. daß ihm hohe frauzöfifhe Offiziere das

Compliment gemaht hätten. er kenne die frauzöfifhe Armee genauer als fie felbft.

So war er auh einigemal im Lager von Chälons und erwarb fih die Gönner

fhaft des Marfhalls Niel. der ein großer Verehrer feiner Shrifteu war. Es

war niht zu verwundern. daß Rüftow. der bisher durh Aufmerkfamkeiten wenig

verwöhnt worden war. fih in Frankreih. wo man ihm niht allein mit Höflihkeit.

fondern auh mit warmer Anerkennung feiner literarifhen Leiftungen entgegenkam.

fehr wohl fühlte und gern dorthin zurückkehrte. Befremden muß aber doh. daß

fein fonft fo klarer Blick durh folhes Entgegenkommen fo weit getrübt wurde.

daß er offen ausfprah: unter allen Calamitäten. welhe über Europa hereinbrehen

könnten. erfheine ihm ein Krieg zwifhen Frankreih und Deutfhland als die größte.

ein folher könnte nur ..Gutes und Shönes zerftören". wie er fagte. indem er

hinzufügte: ..Die beiden Länder marfhiren an der Spihe der Civilifation; wir

gebrauhen den Ausdruck ohne Shen. fo viel er gemisbrauht fein mag. Die beiden

Völker ergänzen einander in vielen und bedeutenden Rihtungen. fie find einander
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in den leßten Jahrzehnten geiftig näher getreten als fonft in Jahrhunderten. Was

immer eins von beiden dem andern nähme; es würde ihm nicht frommen!" Man

fieht; Rijftow war damals fchon vollftändiger Kosmopolit geworden,

Im Sommer des Iahres 1869 kam Rüftow auf feiner Reife nach Frankreich auch

nam Darmftadt; um den Major von Ploennies zu befuchen; der ihm für fein Bam

über den Krieg von 1866 einen Bericht über den damaligen Stand der Hand

feuerwaffenfrage überlaffen hatte. Damals hatten aum wir Gelegenheit; Rüftow's

perfönlime Bekanntfmaft zu mamen und manche intereffante Mittheilungen von

ihm zu hören. Er ivußte viel und fpram gut; doch mifmte er dem natürlichen

Redefluß oft feltfame mid iingehörige Worte bei; kurz er fprach; wie er fmrieb.

Kurz vorher war er; ohne hierzu die Anregung gegeben zu haben; wie er uns fagte;

von der königlich Schwedifmen Akademie der Kriegswiffenfmaften in Stockholm -

der älteften Militärakademie in Europa - zum Ehrenmitgliede ernannt worden

und machte hiervon uns mit befonderer Genngthuung Mittheilung. Aum über

die Möglichkeit eines deutfch-franzöfifchen Kriegs wurde mehrfach gefpromen; doch

wiederholte Rüftow feine allerdings nur auf perfönlicher Ueberzeugung beruhenden

Anfichten über die Unwahrfcheinlichkeit eines folmen. Als derfelbe nun einige

Monate fpäter doch ausbram; foll Rüftow feine Dienfte in Berlin wieder ange

boten; dort aber völlige Zurückweifung erfahren haben; daß er fodann auch den

Eintritt in die franzöfifme Armee nachgefucht habe; wie hier und da behauptet worden

ift; halten wir - unterftiißt durch Mittheilung eines feiner nähern Bekannten - für

nnrimtig. Keinenfalls würde er in Paris; obfmon fein Gönner; der Marfchall

Niel; am 13. Aug. 1869 geftorben war; abgewiefen worden fein; und fchon des

halb ift die Nachrimt von einer Bewerbung feinerfeits uni eine Stellung in der

franzöfifmen Armee hömft nnwahrfmeinlim.

Der Krieg brach aus. Rüftow blieb in feiner Smreibftube zu Zürim und

that; was er bei andern Kriegen auch gethau hatte: er folgte mit der Feder den

einzelnen Ereigniffen des Feldzugs und fmrieb den „Krieg um die Rheingrenze";

und zwar; wie er felbft in einer Vorbemerkung fagt: ;;im Gefühl einer Pflicht

erfüllung". Er fährt dann fort: ;;Von den vielen Freunden; die ich in der fran

zöfifchen Armee zähle; deckt jetzt nicht wenige der kühle Grund des Smlamtfeldes;

andere hat ein weit fchrecklicheres 'Schickfal getroffen. Einer der erftern; welmer

den Krieg mit Dentfchland vorausfah; ohne ihn zu wünfmen; fagte mir 1868:

ciSie werden unfer Kampfrichter feint» Ich vollziehe fein Teftament." Nachdem

dies Werk; ein im allgemeinen brauchbares und die erften Bedürfniffe des lefe

luftigen größern Publikums befriedigendes Gefmimtsbuch; vollftändig erfmienen

war; ließ Rüftow ein zweites Werk über denfelben Krieg und die Feldzüge 1864

und 1866 folgen; welmes den Titel erhielt: ;; Strategie und Taktik der neueften

Zeit; Ergänzungen zu des Verfaffers ftrategifmen und taktifmen Schriften" (3 Bde.).

Diefes Werk ift für den Fammann remt lehrreim. Rüftow ftüht fich darin mit

großer Gewiffenhaftigkeit auf die von beiden kriegführenden Staaten feftgeftellten

Thatfachen. Aus denfelben zieht er Folgerungen und Schlüffe; um daran wieder

Betrachtungen über Strategie und Taktik zu reihen; er fchnf auf diefe Weife eine

Erläuterung von kriegsgefchimtlimen Beifpielen aus der neuern Zeit; welme durch
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Inhalt und Form feffeln. zumal da die Darftellung ausnahmsweife frei von jenen

bedanerlihen Zuthaten. von jenen unberechtigten Ausfällen ift. die der Verfaffer

fonft fo fehr liebte.

Während der leßten fehs Iahre feines Lebens (1871-78) erfuhr Rüftow

manhe Enttäufchuttg. War auch fein Fleiß ungebrochen. fein literarifcher Unter

nehmttngsgeift kaum geringer als friiher. fo ftellte fih nach und nach doh bei dem

militärifhen Publikum - dem deutfhen wie dem ausländifchen - eine gewiffe

lleberfättigttng mit feinen Shrifteu ein. Man wurde berechtigt. ihm den Vor

wurf der Vielfhreiberei und einer gewiffen. dadurh bedingten Fliichtigkeit zu machen;

für den lehten Theil feiner literarifchen Arbeiten ift diefer Vorwurf jedenfalls

zutreffend und wurde deffen Rihtigkeit wol auh von ihm felbft gefühlt. Sein Werk

über den Krieg von 1870-71 fand wol noch zahlreiche Verbreitung. wenn auh

lange niht eine folche wie das Werk über den Feldzug 1866. welches mehrere ftarke

?luflagett erlebte; allein die nun folgenden Schriften - fo befonders die über

Kriegspolitik und Kriegsgebranh. worin er ftark gegen Bluntfchli polemifirte. und

die Gefhihte des Kriegs in der Türkei (1876) und des rnffifch-türkifchen Krieges

(1877-78) -- vermohten niht mehr fo ins Publikum zu dringen wie die frühern.

und begegneten einer theilweife reht ttngüttftigen Beurtheilung. Dazu kam. daß

einer feiner Verleger in Stuttgart eine öffentlihe Erklärung erließ. worin mehrere

ältere Rüftowfhe Werke förmlich ausgeboten wurden und zwar in einer nihts

weniger als zartfühlenden Weife. die den Verfaffer auf das empfindlihfte verlehen.

ja tief kränken mußte. Was aber Rüftow. welhem die Schweiz noch im Iahre

1870 den dort höhften tnilitärifcheti Grad. den eines eidgenöffifhen Oberften. ver

liehen hatte. nicht verfhmerzen konnte. und was ihn felbft dahin brahte. die Hand

an fich zu legen. um die irdifche Bürde abzuwerfen: das war die Zurückfeßung.

welhe ihm nach feiner Anficht im Iahre 1878 von der eidgenöffifhen Behörde

widerfuhr. Es follte damals ein Lehrftuhl für Militärwiffenfchaften am Poly

tehnikum zu Zürich gegründet werden. der jedoh niht Rüftow. fondern dem Oberften

Rothpleß übertragen wurde. Der erftere. welcher ja fchon früher kriegswiffen

fhaftliche Vorlefungen an jener Hochfhule gehalten hatte. hatte die fihere Er

wartung gehegt. mit dem neuen Lehrftuhl betraut zu werden; als er fih nun

übergangen fah. wirkte die Vernihtung aller feiner Hoffnungen fo niederdrückend

auf ihn. daß er niht mehr leben mochte. Er felbft hat über die Beweggründe

feiner leßten Handlung in einem hinterlaffenen Shreiben an feine Töhter (feine

Frau ift ihm im Tode vorausgegangen) fih offen ausgefprohen. und aus diefem

Schriftftück wollen wir hier einen Auszug folgen laffen. damit die Lefer fih ein

eigenes Urtheil über Rüftow bilden können.

Nahdem Rüftow in dem Eingange feines Schreibens die ihm nach feiner An

fiht widerfahrene Zurückfeßnng näher erwähnt hat. fährt er wörtlih fort: ... . . Diefe

Dinge wirkten allmählih zerrüttend auf mein Nervenfyftem; jedem Menfhen. der

Gefühl für Anftand und Gerehtigkeit hat. wird das begreiflih fein. Befonders

wurden fhließlih meine Augen und meine Hände angegriffen. und auf der Bruft

fühlte ih oft einen brennenden Shmerz; mein Geift ift zwar noh völlig klar
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und frei, allein ich muß endlich auch für ihn fürchten. Ich habe Opfer an Zeit,

Geld und Kraft gebracht; zum Dank fchiebt man mich beifeite und fchmückt fich

mit meinen Federn. Einträgliche Verbindungen habe ich aufgegeben, um meine

Arbeit ganz der Schweiz zu widmen, woraus fich natürlich erklärt, daß mir in

den legten Jahren alle Ermunterungen vom Auslande fehlten. Diefer Gedanke

verfolgt mich bei Tag und bei Nacht; er ftört mich bei meiner Arbeit; foviel

Mühe ich mir auch geben mag, ihn zurückzudrängen. Das muß aber zuleßt den

Geift aufreiben oder wenigftens abfchtvächen.

„Ich war nun lediglich darauf angewiefen, uns von meiner einfamen fchrift

ftellerifchen Arbeit zu unterhalten; ich glaube aber, daß dies immer unmöglieher

wird, wie befcheiden wir auch leben mögen. Die Schweiz ift ein in den Augen

des heutigen Europa zurückgebliebenes Land, theils weil fich jetzt um daffelbe vier

gefchloffene Staatswefen gruppiren, theils .. . das wirkt nun auf alles einzelne

zurück, mit Recht und noch mehr mit Unrecht. So genießen auch literarifche

Producte, welche aus der Schweiz kommen, mögen fie auch noch fo werthvoll fein,

nicht mehr das Anfehen wie früherhin, und dies drückt ihren Abfaß, folglich auch

den Lohn für den Autor herunter.

„Nun könnte ich allerdings über Verfchiedenes fchreiben, aber in unfern Tagen

ift alles in Schubladen abgetheilt, So bin ich literarifch in das Fach der Piilitär

fchriftfteller verwiefen. Ein politifches Werk von mir, und enthielte es mehr Weis

heit, als alle Diplomaten zufammen aufweifen können, fände keinen Verleger, Aber

auch als Militärfchriftfteller bin ich von dem Gefchmack und von den Einbildungen

der Verleger abhängig. Das Befte, was ich fchreiben könnte; und was ich; wenn

einmal gefchrieben fein muß, gern fchriebe, wollen die Verleger nicht, und unrecht

kann ich ihnen nicht einmal geben; denn wie wenige Leute lefen heute noch ein

vernünftiges Buch! Der Verleger muß fein Kapital herausfchlagen; und ich kann

auch nicht umfonft arbeiten. Viele Kerle haben Sinecuren und benußen diefe zu

nichts Vernünftigem. Hütte ich die Stelle am Polytechnikum erhalten, fo hätte

ich ganz gut noch das Befte der Welt liefern können: ein kurzes, auf Quellenftudien

bafirtes c-Handbuch der Gefchichte des Kriegswefens», welches jetzt ganz fehlt -

in den landläufigen Handbüchern hat immer nur ein Verfaffer den andern ab

gefchrieben, Ich hätte dann nicht auf ein Honorar zu fehen brauchen, von dem

ich leben mußte.

„Wie die Sachen jeßt wirklich ftehen, habe ich nichts mehr zu hoffen; alles

wäre auf eine einfame und dabei pecuniär unfruchtbare Arbeit abgeftellt, unfruchtbar

alfo auch für euch. Wenn ich länger lebte, könnte ich höchftens noch das Wenige

aufzehren, was ich euch jeßt noch hinterlaffen kann. Wenn ich jetzt von euch fcheide,

fo laffe ich euch wenigftens nicht ganz unbewaffnet allein den Kampf mit dem Leben

aufnehmen, Du fiehft, mein liebes Hanneli, nicht jeder findet Arbeit, der fie fucht.

Dein Vater findet trotz feiner umfaffenden Bildung und feiner Arbeitskraft keine

Befchäftigung. Dagegen fiehft du, daß eine Menge Menfchen in Zürich, ioelche

kaum lefen und fchreiben gelernt haben, die höchften Aemter bekleiden, von denen

fie nicht das erfte Wort verftehen, und daneben noch mit einträglichen Schwindel

gefchäften betheiligt find, von denen fie außer dem Schwindel auch nichts verftehen.



Friedrich Wilhelm Rüftow. 72x

k*

Du wirft dich daran erinnern, liebes Kind, und nie mehr kurzweg von einem

armen Manne, der dich um ein Almofen anfpricht, fagen, er iviirde fchon Arbeit

finden, wenn er nur arbeiten wollte. Der befte, gerade der befte Arbeiter findet

oft keine Arbeit - und der gemeine fchlechte Kerl ohne ein Verdienft hat meift

feinen Verdienft, auch ohne zu arbeiten. Ich danke Gott, daß ich nur Töchter

habe; hätte ich Söhne, ich wiirde fürchten, fie müßten anch Schufte werden, um

leben zu können. -

„War denn nun gar keine Hoffnung? werdet ihr fragen. Min, nach mit

dem Lehrftuhl am Volhtechnikum war keine mehr . . . was foll ich denn von anderer

Seite erwarten? So thöricht es wäre, ohne Noth die Flinte ins Korn zu toerfen,

fo ift es doch nicht minder thöricht, fim Hoffnungen ohne Grund zu machen. Ihr

habt felbft gefehen, wie ifolirt ich bin. Wo find denn alle die Leute geblieben,

ioelche fich meine Freunde nannten, denen ich nie etwas anderes als Gutes gethan

habe? Sie find verfchwunden wie der Schatten mit der Sonne, Weil ich nicht

gefalle„ verlaffen auch diefe aFreunde» mich Jndeffen es ift, wie es ift. Die

erfte Grundlage zu neuer Hoffnung wäre fiir mich gewefen, daß im meine Ge

fundheit völlig wiederherftellen konnte. Dazu gehört aber unbedingt, daß ich einige

Jahre ohne Sorge um das Brot von heute auf morgen leben, daß ich mir einige

Erholung gönnen, daß ich aus der Atmofphäre der Kakiftokratie heranskommen

konnte, und daß ich einige Anerkennung meiner Verdienfte von irgendeiner Seite

empfing. Vor allem war es nothwendig, daß ich Geldmittel und freundliche

Unterftüßnng fand. Ich hatte die Idee, in Annoncen geradeaus zu fagen, was

mir fehlte. Ihr findet in dem Teftamentspacket den Entwurf einer folchen Annonce

nnter dem Titel c-Hiilferuf», Zur Verbreitung bedurfte ich der Hülfe; ich fuchte

auch diefe unbedeutende Hülfe vergebens.

„Meine Brüder, meine altenf meine wirklichen Freunde find todt. Legen wir

uns auch zur Ruhe.

„Meine lieben Kinder, ihr waret mir wirklich liebe Kinder; ihr habt mir nie

vorgeworfen, daß ich in den leßten Jahren fo wenig, wenig für euere Freude, euer

Vergnügen that, und ihr habt es doch empfunden, das weiß ich. Mein Tod

wird euch befreien; tretet mit gutem Muth in das neue felbftiindige Leben ein.

Alles Glück, welches euerni Vater verfagt wird, möge auf euch gehäuft werden.

Könnte ich euch noch nützen, wie gern wäre ich bei euch geblieben; ich kann es

nicht mehr, und fo ift es beffer, daß ich von euch fcheide.

„Vflanzt mir einen Rofenftock aufs Grab! Einen Stein will ich nicht„ denn

erftens koftet er Geld, was ihr beffer gebrauchen könnt, und zweitens ift es mir

' gleichgültig, ob jeder Spießbiirger ioiffe, wo ich begraben liege, Ein Funken meines

Geiftes bleibt auf diefer Erde zurück, .. Später erft wird man mir Anerkennung

zollen und vielleicht fich dann auch an das erinnern, was ich für die Freiheit in

Europa mit der That und dem Wort, ohne an mich zu denken, gethan habe.

Vielleicht werden mir dann die Leute ein Denkmal fehen. Meinetwegen, in der

beften Gefellfchaft werde ich mich dabei nicht befinden. . ..

„Meine Kinder, denkt ftets daran, was euch euer Vater dnrch Beifpiel und

Wort gelehrt: daß jede Arbeit ehrenvoll ift, daß man keine fcheuen oder verachten

unfere Zeit. 1882. ll. 46



722 unfere Zeit.

darf.. ." (Rüftow bezeihnet fodann die Perfonen. denen feine leßten Grüße gelten.

und fährt fort:) ..Ihr werdet jetzt öfters hören: -Hätte man das doh gewußt.

da wäre ja noh immer zu helfen gewefen.» In den meiften Fällen werden dies

Krokodilsredensarten fein. denn c-man» hätte genügend wiffen können. Indeffen

ift es auch möglih. daß einzelne Leute ehrlih fo reden. Mögen fie dann für

euh thun. was fie für mih niht mehr zu thun vermögen; es foll ihnen taufend

fah vergolten fein. und ih fegne fie im voraus dafür. Es ift möglih. daß diefer

oder jener euh rathe. meine Todesart zu vertufhen. Laßt euh niht darauf ein.

Man kann in folher Weife die Todesart Shulze's oder Müllers vertufhen. niht

die meine. Weder mir noh euh kann es Shaiide mahen. daß ih felbft die

Waffe gegen mih kehrte. *

..Faßt meinen Tod leiht. mit der Freiidigkeit der Alten auf; nah bewegtem

Leben denke ih einen gefunden Shlaf zu thnii, Meine Elemente kehren ruhig

und gefetzmäßig in den Shos der großen Mutter Natur zurück. um fie auf ihre

Art neu zu beleben, Denkt. daß ih alt genug war um zn fterben. und daß ih

fterben konnte nah langem Krankenlager in einer für euh viel nnpaffendern Zeit

als derjenigen. die ih frei wählte.

..Ihr meint vielleiht. ih hätte euh irgendwie vorbereiten follen, Bei näherm

Nahdenken werdet ihr finden. daß dies nicht möglih war. Außerdem bekenne ih

ganz offen. daß ih noh allerlei Auswege gefuht habe. diefen Tag nun aber noth

wendig aus verfhiedenen Gründen als den lehten fefthalten mußte. Taufendfahen

Segen über euh. Ein (ehtes Lebewohl von euerni Vater. der euh über alles liebt.

Aiißerfihl. 14. Aug. 1878. morgens. W. Rüftow."

Diefes Shreiben wurde mit den angedeuteten geringen Auslaffiingen in den

..Basler Nahrihten" abgedruckt. an die es einige Woheu nah Rüftow's Tode

mit Einwilligung feiner Hinterbliebenen zur Aufnahme gefaiidt worden war.

Daffelbe zeigt uns klar den Seelenzuftand des Selbftmörders kurz vor feinem

Ende und wird trotz einigen zum Widerfpruh auffordernden Stellen gewiß von

niemand ohne Theilnahme gelefeii werden. Diefe feine letzten Aufzeihnungen

zeigen uns außer einzelnen Schwähen von Rüftow? Charakter wieder Spuren

von Seelengröße und Gemüthsreihthum. welhe jedem Ahtiing einflößen müffen.

Rüftow zeigte im Leben wie im Sterben Charakter.

Ueber feine leßten Augenblicke ift niht viel zu fagen. Nahdem er iu der

Frühe des 14. Aug. das obige Shreiben verfaßt hatte. feuerte er den erften

Revolverfhuß gegen feine Bruft. ivelher niht tödlih wirkte. Von Blut über:

ftrömt und im Bett liegend. rihtete er dann noh zweimal die Waffe gegen fih

felbft. ohne daß die Shüffe von feinen Angehörigen gehört wurden. und wurde

endlich nah mehrern Stunden von einem Briefträger. der in das Haus und fein

Zimmer trat. tödlich verwundet angetroffen. Die herbeigerufene ärztlihe Hülfe

kam zu fpät. und nah mehrftündigen Leiden ivurde er durh einen fanften Tod

erlöft. Ani Abend des 14. Aug. 1878 hatte Friedrih Wilhelm Rüftow aus

geathmet. er ftand damals im Beginn feines 58. Lebensjahres.

Begreifliheriveife erregte der Abfhiedsbrief Rüftow?? an feine Kinder. welher

von mehrern Blättern auszugsweife tviedergcgeben wurde. eiii gewiffes Auffehcn
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und nimt am wenigften in der Smweiz felbft. wo man fühlte. daß die darin ails

gefprocheuen Vorwürfe gegen die eidgeuöffifmen Behörden. falls fie nicht widerlegt

tvürden. auf die lehtern ein unvortheilhaftes Licht tverfen könnten. Man unter:

nahm alfo eine Art Berichtigung der Rüftow'fmen Anführuugen. welche von dem

Artilleriemajor Wille in Thun verfaßt und von der ..Kölnifmeti Zeitung" ver

öffentlimt wurde. Da diefelbe manme neue Auffchlüffe über das Verhältniß

Rüftows zur Schweiz enthält. fo darf fie hier. entfpremeud dem Grundfaße

..aucljmur et altern parr". wol vollftändig ihre Stelle finden:

..An die Reduction der ccKölnifchen Zeitung»,

..In Nr. 250 Ihres fehr gefchätzten Blattes ift aus den ccBasler Nachrichten»

der vom Oberften W. Rüftolv an feine Töchter gerimtete Brief abgedruckt. durch

welchen der Genannte feinen Selbftmord vor der Welt zu begründen beabfichtigt.

Lefern. toelchen die Beziehungen des Herrn W. Rüftow zu den fchweizcr Riilitär:

bchörden. feine Bcrhältniffe und vor allem auch fein Charakter unbekannt find.

werden durm diefen Brief veranlaßt zu glauben. daß ein homgenialer. um das

fchweizer Wehrwefen hochverdienter Schriftfteller und Offizier. welcher der Smweiz

zu Liebe auf einträgliche Verbindungen verzimtete. von der Schweiz mit Undank

belohnt und zum Selbftmord getrieben wurde. Im bloßen Intereffe der hiftorifcljen

Wahrheit bitte ich Sie mir zu erlauben. die Thatfachen. welche dem Brief und

Selbftmord Rüftow? vorausgegangen find. den zahlreichen Lefern Ihres Welt

blattes bekannt zu geben.

..Herr Rüftow lebte als Flüchtling in Ziirim. In der zweiten Hälfte der funf

ziger Iahre beabfichtigte er fich zu verheirathen. Zu diefem Behuf ließ er fich

durch die Rtiihwaltutigen von Bekannten in einer Gemeinde des Cantons Zürich

als Bürger aufnehmen, Er wurde alfo Schweizer dnrchaics nicht aus idealer

Liebe zur Schweiz und ihrer Verfaffnng. fondern aus rein perfönlimen Intereffen;

dem entfprechend fuhr er aum nach wie vor fort. fich über die- Bourgeoisrepnblik

zu moqiciren. Als Schweizer wurde er natürlich wehrpflichtig. In Llnerkennung

und wirklicher Hochamtuitg vor feinen literarifchen Leiftnngen glaubte die Regierung

des Eantons Ziirim. dem ehemaligen Ingenienrlieutenant das Patentals Major

überfetideu zu tnüffen. Wenn ich nicht irre. fo fand Herr Rüftow. daß die Be:

kleidung diefer Charge in der Milizarmee unter feiner Würde fei. und hat auch

als Major keinen. oder foviel wie keinen Militärdienft gethan; das aber weiß ich

genau. daß diefe Charge fowie die daraus erwamfenden Beziehungen zu feinen

militärifmen Obern für ihn Anlaß zu zahlreichen Wihen waren. durch welche er

weder Liebe noch Homachtnng für fein neues Vaterland und deffen militärifme

Jnftitutionen an den Tag legte. Nachdem Rüftow in den fechziger Iahren bei

Garibaldi in Italien gekämpft. aum eine Brigade commandirt und Gelegenheit

gefunden hatte zn beweifen. daß das theoretifme Wiffen durchaus nicht das praktifme

Können in fim fchließt. wurde er im Frühjahr 1870 zum eidgeuöffifmen Oberften

ernannt. dem höchften militärifmeti Grade. der in Friedeuszeiten ertheilt werden kann.

..Oliarfchall Niel. der große Gönner Rüftow's. war geftorben und durch feinen

Tod der beabfichtigte Ankauf der Rüftowfmen Werke als officielles Lehrmittel

für das franzöfifche Offiziereorps wieder aufgegeben.

46'*
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„Infolge der großen Vroductivität der Rüftotijfckjen Feder, die es möglich

machte, die Kriegsbefchreibitngen faft fchneller zu beenden als die betreffenden

Kriege felbft, infolge der gehäffigen und ungerechten Kritik, die Rüftow an den

militärifckjen Jnftitutionen feines urfprünglichen Vaterlandes übte, infolge der

vielen bedeutenden Werke anderer Militärfchriftfteller, die aus Selbfterlebtem folgern

konnten, nicht weil Rüftow in einem kleinen Lande lebte und fchrieb, hatte das

Jntereffe der deutfchen Lefer an den RüftotiFfchen Werken abgenommen. Rüftow

mußte fich fagen, daß der höchfte Punkt feiner Schriftftellerlaufbahn weit über

fchritten fei; nun war er gern geneigt, als fchweizer Bürger für das Milizheer

zu wirken! Die Achtung vor feinem militärifckzen Wiffen. die Hoffnung, daffelbe

für das Heer nuhbringend machen zu können. ließ bei der Verwendung Rüftotos

in den Militärfchulen vielerlei Dinge ftillfchweigend überfehen, die fich der ehe

malige preußifihe Lieutenant glaubteals Milizoberft geftatten zu dürfen. Man

verwandte Rüftotv im Generalftabsbureau. und in der Abficht, ihn dort bleibend

atizuftellen, gab man ihm die Leitung einer Recognofcirungsreife höherer General

ftabsoffiziere. Auf diefer Reife kamen fchließlicl) Sachen vor, die felbft die größte

Achtung vor dem Genie nicht als entfchuldbare Freiheiten hinnehmen konnte. Für

die Verwendung im Generalftabe und als Lehrer an höhern Offizierscurfen hatte

fich Herr Rüftont unmöglich gemacht. Nach einiger Zeit erfuchte Herr Rüftow von

neuem die Militärbehörden, ihn zu verwenden. Troß der gemachten Erfahrungen

tvurde darauf eingegangen. Herr Rüftow erhielt probeweife für ein Semefter die

Vorträge am Eidgenöffifchen Volhtechniknm über Militärwiffenfwaften. Was in

diefem College ftatt Militiirwiffenfchaft vorwiegend vorgetragen wurde. dürfte in

halbwegs anftündiger Gefellfchaft nicht wiederholt werden. Von feinen Freunden

wurde er gebeten, im Jntereffe feiner fpätern Anftellitng, im Jntereffe der noch

jungen Juftitutioti diefe Abfchweifungen zu unterdrücken; die directe Folge war

eine neue Blumenlefe übelrieihender Anekdoten und mehr als trivialer Ausfälle

gegen Dentfihland. . . . Auf diefe Art machte fich Riiftoto wiederum unmöglich;

zum Profeffor der Militärwiffenfchaften am Volytechnikum in Zürich durfte ma

ihn nach folchen Debut nicht toählen. '

„Wenn man alle diefe Thatfachen berückfickjtigt, darf man doch wol nicht an

nehmen, daß Rtiftoto von der Schweiz undankbar behandelt worden fei. Was er

toirklich für die fchweizer Miliz geleiftet, war gering z was man ihm gegen gute

Bezahlung zu leiften gewähren wollte, war bedeutend.

„Die Urfache für die untergrabene Gefundheit des Herrn Rüftow war nicht blos

tteberarbeitnng. Wenn das diefen Sommer in der -Kölnifchen Zeitung» veröffent

lichte Teftament Laffalles. von mir recht gelefen. zu Recht beftehend ift, fo bezog

Rüftoto aus demfelben jährlich 800 Thlr.; vor der bitterften Noth war er auf

jeden Fall gefchüßt.

„Genehmigen Sie, Herr Redaetenr, die Verficherung meiner ausgezeichnetften

Hochachtung.

Thun, 10. Sept, 1878. Major Wille,

Jnftructionsoffizier in der fchweizerifchen Llrtillerie."
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Aus vorftehendeln Schreiben geht hervor. daß Rüftow manche menfwliche

Swwächen befaß. Auw 1ms waren diefelben bekannt. dow tiicht genügend ver

bürgt. weshalb wir in unferm Lebensbilde diefelben niwt betont haben, Daß

Rüftow in dem Vermächtniß von Ferdinand Laffalle - deffen Secundant er war.

als diefer am 31. Aug. 1864 in einem Duell mit dem toalachifchen Bojaren

Racowißa. dem Verlobten der Towter des bairifchen Diplomaten von Döuniges.

erfchoffen tonrde - bedacht worden war. ift allerdings richtig; dow fweint der

Betrag des Legats die von Major Wille angegebene Höhe niwt erreicht zu haben.

Thatfäwliw befand fich Rüftow in den leßten Iahren feines Lebens in bedrängten

finanziellen Verhältniffen. wie uns dies mehrfaw verfichert worden ift. Oiach fei

nem Tode erfwieuenniow zwei Werke von ihm: eine neue Auflage (die dritte)

feiner ..Feldherrnknuft des 19. Icihrhunderts". ein im ganzen vortreffliwes Buch.

und ..Der Cäfarismus. fein Wefen und fein Schaffen". eine eigenthümliwe

Schrift. die beffer wol ungedruckt geblieben loäre. da fie nur geringen wiffen

fchaftliwen Werth hat und hauptfäwliw Angriffe gegen das monarwifche Princip

und das pofitive Chriftenthum enthält. die oft in der leideufchaftlichften Form anf

treten. Das Andenken an den fruwtbarfteu geiftvollen Rkilitärfchriftfteller der

Neuzeit würde nur gewonnen haben. wenn gerade eine folwe Swrift nicht den

Abfchluß einer Reihe von vielfach bedeutenden. lehrreiweu und nützlichen Werken

gebildet hätte.

Ueberblicken wir zum Schluß die Laufbahn Rüftow? im ganzen. prüfen wir

feine Leiftungen als praktifwer Soldat und Schriftfteller. fo muß ihm eine fehr

getheilte *Anerkennung zugefprochen tverden, Er felbft hat in riwtiger Selbft

erkenntniß einft ausgefagt: ..Ich bin tüwtig gehaßt und tüwtig geliebt worden;

beides hat mir gleiw wohlgethan und mich ftets mit einem gewiffen Stolz erfüllt!"

Es hat ihm alfo weder an anfrichtigen Ilnhängern noch an heftigen Gegnern gefehlt.

und beides ift leicht erklärlich. Ein fo ausgefprochener Charakter wie der feinige.

der ftets klar erkennen ließ. was er wollte und was er nicht wollte. mußte fofort

Freunde oder Feinde finden. Rüftow's Anficht. daß man „fpäter" ihm Anerken

nung zolleu und fich dann wol auw an das erinnern werde. was er ..für die

Freiheit in Europa mit der That und dem Wort" gethan. können wir niwt theilen.

Offene Atierkennung. toarmes Lob zolleu wir und viele Lefer ihm für feine vortrcff

lichen Lehrbücher. weniger für die tneiftens cphemeren kriegsgefchiwtlichen Darftel

lungen und feine andern Swriften. und diefe Werke. die theilweife auch in fremde

Sprachen überfeßt worden find. lverdeu dazu beitragen. den Ikaiuen ihres Ver

faffers auf lange Zeit hinaus berühmt zu erhalten. Außer ihren fachlichen Vor

zügen haben diefelben namentlich einen gar niwt genug zu fwäßenden Vorzug:

den der klaren Darftellung. Rüftolo fagt felbft einmal irgendwo: ..Klarheit ift

die Höfliwkeit des Schriftftellers. alfo wol feine erfte Pflicht gegen den Lefer.

Iw nehme mir deshalb den Ausfpruw des großen Aftronomen zur Richtfwnnr:

ccJch laffe andern den Ruhm. durw die Häufung von Kunftausdrücken und ge

fchrobenen Wendungen zu imponiren. und fuwe den meinigen darin. von allen

verftanden zu 1oerden.»"
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Friedrich Wilhelm Rüftoiv hat nicht vergeblich gelebt. Bei allen feinen menfch

lichen Schwächen war er ein aufrichtiger Diener der Wiffenfcljaft; ein nimmer

müder; ernfter nnd gewiffenhafter Forfcher. Ein großer Theil feiner didaktifchen

Schriften wird auf lange Zeit hinaus hohen Werth behalten und befruchtend

toirken; darum verdient er ein freundliäjes Andenken; das ihm gewiß auch von

vielen feiner ehemaligen Standesgenoffen gezollt wird. Wie 1ms auf eine Anfrage

in Zürich mitgetheilt wurde; ift heute noch kein Denkmal auf feinem Grabe

errichtet: fo mögen feine hinterlaffencn Geifteskinder das Gedächtuiß an ihn wach

erhalten; denn wie es in der Bibel heißt: ;;Seine Werke folgen ihm nach!"



Reifeflejzzen aus Südamerika.

Von

Franz Engel.

ll.

1) Auf der Alm.

„Auf der Alm!" Auch unter der heißen Sonne _ift der beftrickende Klang

diefer Worte, der helle, frifehe Bergeszauber gar wohl bekannt; „lieu-a cempiacia"

nennt man dort das Hochland, das etwa unfern Voralpen, den fattem grünen

Triften und Matten der mittlern Alpenregion, wo der Kuhreigen klingt und das

Alpenveilchen blüht, entfprichtz auch dort fchallt der fröhliche Janchzer, der gellende

Zuruf, der Bna- und Maidligruß von Berg zn Thal, zieht der Heerde Geläut

über grüne Hügel, durch laufchige Halden nnd fumpfige Hochalpwiefen, nnd fchreiten

frifchwangige Mägde und ftiimmige, mnskelftraffe Bnrfche, toettergebrännt oder

braun aus der Wiege gehoben, kräftigen Schrittes hoch nnd höher zn ihrem Felfen

horfte hinan.

Wenn auch auf der Alm nnter der heißen Sonne das Echo der Hirten nimmer

verftnmmt, der Senner dauernd in feinen! Hoi-fie niftet, mit feiner Heerde breit

geftirnter Rinder von keinem grollenden Winter hinabgetrieben, von keinem Gras und

Blumen ftrenenden Frühling heranfgernfeti und daher nicht von jenem kurzen, wonni

gen Sommerraufme erfaßt wird, toie er über die lange oerfchneite Alm des Nordens

hingehtz und wenn auch die Lllpenblnknenpracht, die dort in leuchtenden Farben

über Bufch und Rufen ausgefchüttet liegt, noch herrlicher prangt, als hier das

fchmncke Sommerkleid der reigennxnklungenen Senneralp, fo würde doch die Phan

tafie fehr irregehcn, wenn fie auch dort oben anf den hohen Bergfaoanneit, wo

das Rind die harten Greifer ioeidet, der heißen Sonne Glaft und Glut, der fenrigen

Lüfte Glanz und Schimmer, der Palmen Ranfchen und der Bananen Flüftern

im loeichen, fommerniiehtigen Winde, knrz„ das in der Vorftellnng haftende Tropen

bild zn finden iuähnte. Scharf und kalt ftreifen die Winde, ranh nnd. naß die

grauen Nebel das fpröde Farrnblatt nnd granfchopfige Büfchelgras, und ihre

grimmen Stöße packen die einfatne„ linker Mhrten und Rosmarin verfteckte Senn

hütte fo froftig an, wenn auch nur einer der vorgefchrittenften kühlen Herbfttage oder

ein niinterlicher Frühlings-tag hier die Sommeralp zerzanfen mag; denn die an

mnthige, mildlnftige Gebirgsregion der ,jkierra texnylaaa" läßt der Savannenhirte
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weit unter fich. und feine Heerden weiden dort in einer Höhe, too bereits alles

Leben erftorben, tief in Eis und Schnee vergraben liegt; und die feftgefügte Senn

hütte hier ift ein Valaft an Wohnliclfkeit und Gemächlichkeit, an Ansftattnng und

Einrichtung gegen die armfelige Behaufnng des Savannenhirten dort anf der lvinter

lofen Alp, welche mehr einem rauhen, von Kämpfen, Enthehrtingen und Nach

ftellungen aller Art uinftellten Feldlager, als einem gaftlich wiukenden, fchiißenden

Herde gleicht.

Schon klimmen wir den Pfad hinan. Die fchrägen Strahlen der Nachmittags

fonne werfen ihre länger und länger fich dehnenden Schatten über die Abftürze

der Berge in das tiefe Land, wo die geziihinten Stnrzwaffer ein gemeinfames

Bett fnchen und ihr breites, filbernes Stromband durch dunkellanbige Cacaohaine,

lichte Zuckerrohrfelder und dichtgef>zloffene Waldlaubmaffen fchlingen. Ein goldener

Duft fchwimmt über den hellen nnd dnnkeln Tinten nnd rofig haucht der iniihlich

fcheidende Tag über das filberne Band, das die Ufer fänmende Gehängq Wald nnd '

Land und alle Auen, darüber briitend feine Mittagsglut gelegen. Diefelbe Sonne

unten und oben; aber blaffer doch ftreifen ihre Strahlen die blühenden Gebiifche

und Rafen und Blumenbeete der Alpengürten, als die Vflanzfelder und den

Waldmantel der heißen Erde, in deffen großartige Würfe und Falten fie fich

einwühlen mit ihrem ganzen heißen Drang und Ungeftiini.

Ans jenen fchwellenden Lanbfluten wand der Vfad fich am Ufer des fanft ab

fallenden Stroines, dann über die zerklüfteten Stufen des Maffengebirges hoch

nnd höher hinauf zn den fchmalen Bergfcheiden und vorgelagerten Gefchiebeti

nnd Tafelfliichen; auf den Caeaobanm folgt der rothfchinnnertide Chinabaum, der

fperrige Lorber- und Mhrtenftrauchz der Hochwald ward Bnfchloald, der Bnfch

Geftriippf Staude und Gras; der heiße Hauch der fenrigen Lüfte ward ranh und

unwirfeh, der Sonnenglutglaft kühl nnd blaß, das helle, blaue Himnielsange triibe

nnd wolkig. Noch einmal wendet der Reiter fein geduldiges Maulthier, den Blick

zn verfenken in die tiefen, duftigen Fernen, und dann trägt es ihn weiter, trottend

und klimmend bald aufwärts über ftnmpfe Kämme und Hügel, bald abwärts dnrch

toildverivachfene Schluchten, welche ihr kaltes Waffer iiber die fchmale Wegefpnr

fchütteit. Einfamer, immer ftiller und ftnmmer wird es zwifchen den Berg- nnd

Hügeltoellen, welche einförmig, wie verfteinerte Meeres-tungen, iiber den Nacken

des Niefenrnmpfes fich hinziehenz bald ber-hängen Wolken und Nebel jede Umfehan;

bald wieder rollt fich, unfichtbar gehoben, der dichte Vorhang anf nnd legt einen

Garten von bliihendem Ziergeftriiucl) und bunten Teppiehbeeten frei, welche mit

ihrem leuchtenden Blnmenflor nnd filbernen Blattfchimmer die grangriine Ein

förinigkeit des Savannengrafes nnd den düftern Ernft, der anf den Felfenftirnen

liegt, anmuthig nnter-brachen.

Kalt riefelt der Lnftftrom vom Varamo *) nieder nnd ftreiYt raffelnd über die

Savannenheide hin; blaffer und ioiirmeleerer gleitet das Licht durch das leichte,

dünne Lnftgewatid der Berges-firften; tiefdnnkel wölbt fich der Olether, wo ihn

*) Die kalten Bergeinöden unterhalb der Schneelinie, wo der Vflanzentouchs ein Ende

findet nnd meiftens heftige Winde und Nebel herrfchen.
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keine Nebel verhüllen; um die erkaltende Erde. Zwifmen den ftruppigeii Gras

büfmeln verliert fim der Pfad; nach welchem dasMaulthier mit fmnaubenden

Niiftern wittert. Da tritt aus den phantaftifm zerfließenden Nebelgebilden deutlich

ein dunkelhäutiger; halbnackter Manu heraus; ein Streifen grauwollenen Zeuges

fällt über die nackten Schultern; bis zu den Lenden ift das weite Beinkleid auf

gerollt; ein Hiiftmeffer hängt in dem Gurt; eine kleine Blei- und Pulvertafche

aus Eichhörnchenz Affeu- oder Tigerkahenfel( ift um den Hals gekiiotet und auf

der linken Schulter liegt eine fchwere; ungefüge Steinfmloßflinte; mit gefchwungeneni

Laffo in der Rechten treibt er; die Hunde heßend; ein Rudel Rinder; welme mit

tiefgefenkten; vorgeftreckten Hörnern über die Savanne fchnanben; vor fich her. Der

Reiter folgt in gefchärftem Trabe der flümtigen Fährte; auf feinen Anruf; der

durch die Bergesheide hallt; fmallt gellende Llntwort zurück, Hinter dichtem

Romerogebüfch und einem vorliegenden* Hügelwalle halb verfteckt; taucht ein arm

feliger Ranmo auf; fmarfer Knhgernch dringt in die Nafe; wiithendes Hundegebell

fchlägt an das Ohr; und ungelenkt hält alsbald das Maulthier vor der Thür

öffnung einer hiufäfligen; bröckeligen Lehinwand; durch deren weitklaffende Fugen

der Herdraum feine blauen Wolken in den grauen Nebel wirbelt.

In dem dunkeln Raume da drinnen; zu tvelchem Licht und Luft nur durch

die Thür; freilich aum durm die Fugen und Spalten in Dam und Wänden Ein

gang finden; kaiiert an der Feuerftelle auf flacher Teiiiie; die Glut mit dem ge

fmtonugenen Strohhute anfamend; eine Frau; dürftig gekleidet; aber mit leuchtend

blickendeii; dunkeln Augen; und aus dem Corrälk") tritt feften; ruhigen Schrittes

jener halbnackte Hirte und Iäger dem ankommenden Reiter entgegen; gebietet den

wüthenden Hunden Ruhe; heißt den Fremden willkommen und fordert ihn höflim

auf; aus dem Sattel zu fteigen und in fein Haus eiuzutreten. Er nimmt dein

Gafte die uaffe Covija**); dem Maulthier Zaum und Sattel ab; und fmüchtern;

doch freundlich bietet die Frau einen improvifirten Sih an dem gaftlimen Herde

an. Behagliche Wärme entftrömt der aufgefmürten Glut und bald taiifmt das

einfain in feinem Bergeshorfte haufende Menfmenpaar niit dem eiugekehrten Fremd

ling aus fernen Landen vertrauliche Rede und Olntwort aus; bietet gern und toillig;

was es zu bieten hat; und fucht nach jeder Gelegenheit zu einer Auszeichnung und

Aufmerkfamkeit für den feltenen und ehrenden Befiim in feiner niedrigen Hütte.

Die Namt folgt der Einkehr aiif dem Fuße und feufzend zieht die kalte; feuchte

Luft durch Dam und Wände; dicke Diinfte ballen fich zufammen und auf Sturm

und Regenwolken fmnaubt und brauft die wilde Wetterjagd des Pciramo herab;

heller aber lodert die wach gehaltene Flamme; das Waffer ini Topf brodelt; und

behaglim angeregt durch des Feuers und Kaffees elementare Kraft; geht das Wort

beredt von Mund zu Munde unter dem Sturm- und Regengebraufe auf weltver

laffener; kalter Bergeshöhe.

Das ift der .Heiko des Vaquero auf den Bergfavanneii. Ein Häto ift ungefähr

*) Ein eingefriedigter Play für das Vieh.

**) Ein großer wollener Ueberwiirf mit doppelter Tuchlage; unten roth; oben blau; in

der Mitte mit einem Schlip; durch welchen der Kopf hindurmgefteckt wird,
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das. was wir unter Meierei oder Niilchtvirthfchaft verftehen. und der Vaquero ift

der Meier oder Hirte der Rinderheerden; aber während die Heerden unferer

Heimat die faftigen Wiefen und fetten Marfchgrüude der begüterten. dihtbewohnten

und von lebhaftem Verkehr durchzogeneti Flahlande abweiden. oder wenige Sommer

monate hindurch nahbarlich nebeneinander die grünen Matten auf der Alm mit

ihrem Gelänt durhzieheu. hauft der Vaauero der Tropenlande in einfamer Ab

gefhiedenheit entweder auf der menfhenleeren Grasfteppe des Flachlaudes oder in

den verfteckten Shlupfwinkeln des Hochgebirges. Vergebens fieht fich der Fremde

auf dem Wege zur Alm hinauf nah den weidenden Heerden um. welhe feine

Heimatalm beleben; wohenlang durchftreift er vielleiht die Eordilleren hoh und

tief. ohne nur ein gehörntes Haupt zu erblicken. noch den Ton einer Shelle. einen

britlletiden Ruf zu hören. obfhon die langen fchwarzen Streifen getrockneten Fleifhes

in jeder Kühe und Herberge über Latten und Balken niederhängen uttd der trockene

Käfe zu jeder Mahlzeit wiederkehrt. Und doch weiden niht nur unten in dem

wogenden Grasmeer der heißen Llanos. fondern auch oben auf den kalten Berg

favannen zahlreihe Rinderheerden. aber freilih meiftens weitab von den Maulthier

pfaden. hinter trennenden Bergfheiden. abdämmenden Hügelwällen. Iohen und

Abfällen. von wilden Sturzwaffertt umbrauft und hinter verwahfetiett Shluhteu

und Vorfprüngen verfteckt.

Da hauft der Vaquero in der Einfamkeit der Bergnebel und trocknet feine

Käfe in rußigen Korbgeflehten über dem qualmenden Herdfeuer; in einer Höhe von

7-10000 Fuß über dem Meeresfpiegel. an deren beiden Grenzpunkteti die mitt

lere Iahrestemperatttr 14" C. und 5" C. beträgt. fern von allen begangenen Pfaden

und tnenfchlihett Wohnfißen. verbringt er mit kurzen Uitterbrechungen alle Tage des

Iahres unter harten Anftrengungen und Entbehruttgen. bei rauher Lebensweife.

dürftig gekleidet. genährt und gebettet. Von kalt tnnftürmten Cnmbres und Para

mos untringt. wahfen ihm auf den gefhützten Südhängen kaum noch einige kümmer

lihe Feldfrüchte. wie Apio. Bataten. fhlehte Kartoffeln und etwas Gerfte. welhe

ihm das Zubrot zu feiner Milh: und Käfenahrung und der täglich wiederkehrenden

Erbfenfhüffel liefern. wozu hin und wieder. doch felten genug. ein Stück Fleifh

fich einftellt. Mühfam fhleppt er. den Mangel zn decken. tveither das Nothwen

digfte zum Lebensunterhalt zufammen; das fchwankende. vom Sturme zerzaufte

Dach deckt fo wenig die Blößen feines Rancho. wie der grauwollene Ueberwurf

die Blößen feines Leibes gegen Sturm und Regen; und eifig zieht die Paramo

luft über das harte Lager auf der geftampften Tenne hin. das er aus Stroh auf

fchiittet. darüber eine Kuhhaut wirft und die dürftig am Feuer getrocknete Covija

als Decke breitet.

Dennoch fpriht Kraft. Gefundheit und Selbftvertrauen ans den feften Zügen

und deu ftraffen. geftählten Gliedern diefer abgehärteten Alpenhirten; die wetter

fefte Haut widerftcht faft unbekleidet den kalten Stürmen und Niederfhlägen fowie

dem fhroffen Temperaturwehfel jener Höhenregiotten. wo am Mittag die Sonne

..tropifch" brennt und bald darauf eifige Winde wehen und rauhe Nebel fallen;

ftundenlang durchftreift der fo mangelhaft genährte. gekleidete und gebettete Vaquero

fein rauhes. tveitgedehtites Revier. deu aufreibendeti Anftrengungen und Angriffen
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der Witterung; dem fcharfen Boden; dem fpröden Pflanzenwuchfe und allen Härten

des pfadlofen Berglandes ausgefeht; ohne zu ermüdeu; ringend 111it feiner eigenen;

halbverwilderten Heerde und in dauernder; unverföhnlicher Fehde mit dem blut

gierigen Raubgefindel; das feine Hürden umfchleicht.

Warft du doch; ehrlicher Iofe Dävila; in deinem Häto auf der Savana grande

Zeuge des ironifchen Schaufpiels; daß dein weißer Gaft; von Froft gefchüttelt;

fchlaflos unter feiner warmen Covija lag und der Sohn des Südens; gerührt von

diefem Anblick; noch feine eigene Decke über den wärmer als du felbft gebetteten

Sohn des Nordens breitete!

Auch beneidet der Vaquero nicht den Ehivero*) um die träumerifche; fchwüle

Ruhe in der fchaukelnden Hängematte zu Füßen feiner rauhen Bergesfirften; wo;

in Glut und Glaft getaucht; die Eactusheide liegt; blattarmes; dorniges Geftrüpp

und giftige Milchfaftträger die fchattenlofe; rothe; dürftig klaffende Erde überziehen

und auf nackten; fleifchigen Strünken Blumen in brennend leuchtenden Farben

dem uugebrochenen; glühenden Sonneuftrahle entgegenglühen. Da klettert gefellig

die muntere; bewegliche Ziege zwifchen Fels und Kluft; auf den fteilen Gehängen

und den fchroffen Abftürzen; über lockeres; bröckelndes Geftein und durch tief ans

gewafchene, ausgetrocknete Rinnfale-utnher; gefchickt und gelenkig die unzugäng

lichften Kletterpfade betretend; das verworrene Dickicht durchnafchend; den äßendeu

Borftenftacheln giftiger Nachtfchattengetvächfe; den gekrümmten Stachelhaken der

Eaeteen; den fpißen; harten Mimofendornen und fcharfen Steinfplittern mit feftem;

behendem Hufe und zottigem Pelze wehrend.

Nur hin und wieder von fpontanen oder periodifchen Niederfchlägen getränkt;

knospet und fproßt diefe fchattenlofe Vegetation; welche ihre Nahrung mehr ans

der Feuchtigkeit der Atmofphäre; als aus dem quellenlofen Boden nimmt; etwas

grüner und frifcher empor; die blattlofen Fleifchfchafte der Dickhäuter des Pflanzen

reiches nnd das eckige; fcharfe Pflanzenprofil; wie es das diirre; faftlofe und knochen

harte Geftrüpp darftellt; find unentwirrbar ineinander verftrickt; dazwifchen haucht

die Vanille, das dichte Gehege durchrankend; ihre aromatifchen Düfte aus und

brodeln aus dicken Orchideenknollen leicht gefchwungene Blumeufträuße hervor; die

leuchtenden Farben der einzelnen Enphorbienblumeic fpotten des funkelnden Glanzes

aller Edelfteine; und gleisnerifch umgaukeln die glühenden Kelche das fcharfe Gift;

welches dickflüffig die Gefäße des blattlofen Stachelftrnnkes füllt; über den aus

geglühten; harten Boden aber rollen fich; gleich zufammengekugelten Stachelfchweinen;

die fcharfgeftachelten; fleifchigen Kugeln des Kugelcactus hin; daztvifclfen wieder

drängen die Agaven und Aloös allen Pflanzenwuchs mit ihren dicken, fchranben

förmig nmeinandergeftellten und mit fcharfen Sägezähnen umrandeten Blättern

zurück; aus deren Schopfe der mächtige; candelaberartige Bliitenfchaft mit feinen

grünen; gelben oder röthlichen Glockenblumen bau1nartig über alles Stachel- und

Borftengehecke emporftrebt. So deckt ein wirres Pflauzengeflecht von bösartiger

Phyfiognoncie die harte Krufte der rothen; fchattenlofen Erde; und nur einzelne

banmartige Mimofen; Akazien; Eaesalpiuien und Eaffien fpannen ein leichtes;

*) Ehiviro (Tfchivero): Ziegenhirt.
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halbfchattiges Laubzelt iiber ihre nächfte Umgebung aus; nirgends fpiirt das Auge

ein faftiges, fattes Grün und eine feuchte, erfrifchende Bodenfpur; nur in den

fchlnchtenartigcn Bodenfenkungen fammeln fich kleine Rinnfale an, dariiber faft

reiche Blattpflanzen ihre großen Blattfchirme breiten und fie vor den gierigen

Sonnenftrahlen fchiihen, oder ein größeres, fließendes Gewäffer durchfnrcht, von

dauernden Quellen auf den Bergen gefpeift, meilenweit umher als einziges trän

kendes Becken das quellen- und fchattenlofe Gebiet der weidenden Ziege.

Das faftige Blatt oder harte Gras, welches das Rind nieder- und wiederkäut,

verfchmäht die nafchhafte Zunge diefes Gourmands nnter den Heerdenthieren; fie

nagt die trockenen, lviirzigen Rinden an, nafcht die aromatifchen Blattknospen,

den vereinzelten Halm, das fcharfwiirzige Kraut, den am Rande der Abftürze

keimenden, vom Sonnenftrahl durchgärten Schößling ab. Das queckfilberne

Geblüt der leichtfüßigen Afiatin, auch Olfrikanerin, liebt den heißen Sonnenftrahl,

nnd felbft des Jllittags fchattenlofe Glut thnt ihrem Uebermuthe nichts an, während

das Rind die fenkrechten Sonnenpfeile meidet nnd tviederkäuend im Schatten

niedergeftreikt liegt. Und wie der Hirte der Bergfavannen hoch in den Wolken und

Winden des Vciramo horftet, fo nimmt der quellenlofe, verfchmachtende Bodenz wo

keine Cnltnrpflanze gedeiht oder eine folche nur an einzelnen Stellen in kaum

nennensiverther Verbreitung haftet, inmitten feines blatt- und fchattenlofen Pflan

zenwuchfes an irgendeinem kleinen verfteckten Rinnfale oder in der Nähe eines

größern Strombettes die Hütte des Chivero und feine heißbliitige, leckermäulige

Heerde auf.

Das Haus des Ehivero ift meiftens fefter und dichter gebaut und tvohnlicher

ausgeftattet als das des Vaquero auf der Hochalp; gegen den Mittagsfonnenftrahl,

der mit verfengender, nngebrochener Kraft anf fein fchattenlofes Revier niederglüht,

bedarf er eines fefter abwehrenden Schildes als fein Bernfsgefährte über ihm gegen

die kalten Sturm: und Wetterfchläge; ivährend die Sonne durch den Himmels

fcheitel geht, ift er ganz hinter feine Schwelle gebannt, und faft die Hälfte des

Tages und feiner Tage iiberhaupt, verbringt er in befchaulicher Ruhe und vager

Träumcrei. Wenn auch nicht immer an der Landftraße felbft gelegen, fo ift fein

Hate doch meiftens mit hineingezogen in das allgemeine Verkchrs- und Straßen

netz, es ift ihm jede Hiilfe leichter zur Hand. Ob auch das Leben und Treiben

der Straße an ihm vorübergehen mag, die abfolute Einfamkeit und Weltverlaffen

heit tritt nicht an ihn heran. Dem Vaqnero aber wird die harte, fpartanifche

Lebensweife, feine mannhafte Vethätigung, die auf fich felbft geftellte Kraft fowie

das Genüge an fich felbft und an der rauhen .Hochgebirgsnatur zur Gewohnheit

und zum Bedürfniß feines Lebens, und wenn er einmal fein rauhes Arkadien ver

laffen hat, fei es, daß ein National- oder Kirchenfeft ihn auf die volksbewegten

Straßen und Plätze der Stadt tief unten im flinnnernden llferfande herabgerufen,

oder fei es, daß er nach diirftiger Aßung fuchß irgendeine Neth und Drangfal

ihn und feine Heerde betroffen, der Varaniofturm vielleicht gar feine Hütte weg

gefcgt hat, fo läßt er, ivenn er aus dem Tamarinden- und Manghafchatten wieder

zn feinem Oiomero- und Manzanitoftrauch emporfteigt, feine Jodler und Janchzer

gellend hinauf nnd hinunter über die Alm erfchallen, wo oben im Wolken- und
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Sturnigebranfe herausfordernd der Leitftier brüllt und unten im heißen Dnnft der

Cactusheide am fhroffen Schluhtenfpalt der Geißbock mit feinen zierlihen Damen

auf- nnd iiiederklettert; und fhöner dünkl ihm wieder das harte Lager ani

rauhenden Herd und das phantaftifh wallende Nebelgefpinft. die blaffe. doh

brennende Sonne und die kalten Sterne am fhwarzblauen Himmel. als der feurige

Glutglaft und die weihen Soniiiieriiahtwinde über dem Tamarinden- und Mangho

baum und der fhaukelnden Hängematte des träuuierifh hinbriitendeii Chivero.

Aber auh die Thätigkeit des Chivero beanfpruht Kraft und Llnsdauer; auh

er muß das wirre. bösartige Pflanzeiigefleht feiner rothen. klaffendeii Erde. die

Shluhteii. Gehänge und Gekliifte feines Reviers anhaltend diirhftreifen. um hier

*ein verlaufenes. eingeklemnites oder geftürztes Geißlein eiuzufangen. dort die ge

fprengte Heerde zufammenzutreibeii. fowie den troßigen. vorwißigeu Harenisführer

feine Ziiht fühlen zu laffen. gleih dem Vaquero da oben iu feinem tveiter gedehnten

und wildern Revier; und auh ihn mahnt. wie da oben auf der hohen Alp. das

große und kleine. verwegene und liftige Raubgefiudel ftets zur Hut und Wah

famkeit. Der große. gefürchtete Freibenter. der Jaguar. geht mehr der Savannen

beute. dem zarten Iungvieh der Rinder nah; der Puma pirfht lieber auf kleines

Wild. auf die wehrlofe Ziege; dennoh ift diefer Raubgefelle niht minder läftig

und gehaßt als jener Hohalpjäger; denn wenn diefer letztere raubt. uni fih zu

fättigeii. fo niordet jener aus Luft am Morden; ift einer diefer Räuber erft ein- '

mal in einen Halo eingefallen. fo wiederholt er feine Befuhe immer wieder in

längern oder kürzern Zwifhenräunieu und führt feine Ueberfälle mit einer Lift

nnd Verwegenheit aus. welche aller Wahfamkeit und Nahftellung fpotten. Seine

Raubziige umfaffeii ein Gebiet von vielen Meilen in der Runde. heute fällt er

hier. morgen dort ein. läßt bald eine geraume Zeit verftreichen. ehe :er den Schau

platz feiner lehten Gewaltthat wieder betritt. ift bald unverfehens wieder da. weiß

die Wahfanikeit feines Gegners zn ermiiden. ihn forglos und fiher zu mahen.

und erfheint plötzlich gerade da. wo er am wenigften erwartet wurde. Die er

legte Beute fhleppt er eine Strecke mit fort. fättigt fih in dem Blute und ver

zehrt iiiir einen geringen Theil vom Eingeweide und den faftigften Fleifhtheilen.

wenn er niht gerade lange gehiingert und fih vergeblich abgejagt hat; vorforglih

und haushälterifch geht er niit feinen Vorräthen niht uiu; daffelbe Stück. an

welhem er fih gefättigt. berührt er niht weiter; jede Mahlzeit wird frifch erlegt.

und niht ein Opfer genügt. fondern es fällt. was und foviel die gefhäftigen

Prankeii nur niederfhlagen können. Gelingt es niht. den Räuber in feinem

Revier. darin er fich feftgefeht. einzufangeii oder aus demfelben zu verfheuhen.

fo kann ein ganzer Häto in kurzer Zeit aufgerieben werden. Aber er läßt fih

fo leiht niht befhleihen; niemals bezieht er daffelbe Lager oder kehrt doh nicht

auf geradem Wege dahin zurück; meilenweit fhweift er auf Umwegen umher. führt

den Verfolger irre und briht feine Spur ab. indem er Ströme dnrhfhtvinuut.

über Felfen klettert und fih in Wald und Shlaht verliert, Mit unermüdlicher

Ausdauer liegt er auf der Lauer und rührt fih niht von der Stelle. ehe er fih

niht vollftändig gefihert hat. Während ihn fein Verfolger noh in der Nähe

wähnt. hat er bereits viele Meilen davon einen andern Schauplatz feiner Thaten
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aufgefucht; er durchmißt große Entfernungen in kiirzefter Zeit. und Terrainhinder

niffe gibt es für ihn nimt; er ift ein Sportsman fondergleimen.

Sobald das Rind den Feind wittert. drängt fich die Heerde zufammen und

erwartet mit gefenkten Hörnern den Angriff. Der Jaguar. Tiger genannt. kennt

die achtunggebietende Macht. die ihm in gefmloffeneu Gliedern gegenübcrfteht. und

läßt fich nicht leimt zu einem voreiligeu Sprünge verleiten; er weiß oder ahnt.

was ein Ritt oder Tanz auf den Hörnern bedeutet. Er fchiebt feinen Angriff

bis zu einer geeignetern Stunde auf und überfüllt das eine und andere einzeln

tveidende Thier. das fich vom Leitftier abgefondert hat. ilamentlim das Iungvieh.

das er leicht zu Boden wirft und würgt; aber auch Haus und Hof umfchleicht er

und bricht in die Umzäünung ein,

Tage und Nächte lang durchftreimt der Hirt alle Smlupftvinkel. die Engpäffe

und Bnfchdickichte feines Reviers. bewaffnet mit Schuß- und Hiebwaffen; mehrere

vereinigen fich. um diefe Landplage zu befeitigen. Erfolglos enden die meiften diefer

Pürfmgänge; wo das Raubthier den Menfchen wittert. fmleicht es davon und läßt

das leere Neft zurück ; gelingt es aber. den Feind zu ftellen. und ftreckt ihn als

dann der erfte Schuß nicht nieder. dann nimmt er den Kampf auf und der Ans

gang kann beiden Theilen gleich verderblich werden.

Der bedrängte Hirte nimmt folchem verfchlagenen Feinde gegeniiber ebenfalls

zur Lift feine Zuflucht und fncht ihn in Fallen zu locken; aber auch hier zeigt fich

jener fehr vorfichtig und argwöhnifm und läßt fich lange nöthigeu. ehe er der

Einladung Folge leiftet. Die Fallen. tvelche man zur Anwendung bringt. find

Gruben: oder Schußfallen. Erftere werden in der Nähe des Gehöftes und der

Hürden angelegt; eine Grube von 6-8 Fuß Tiefe und gleichenc Ouadratumfange

wird mit 5 Fuß hohen. feft in den Boden gerammten. ftarken Baumpfähleu pa

liffadenartig nmgittert; die Grube wird mit einer dtinnen Smimt von Baumzweigen

und darüber gefchütteter Erde. einem Scheinboden. verdeckt. in der einen Paliffadeil

wand eine kleine Fallthür nach innen aufgezogen. Das Ganze gleicht nun einem

kleinen Stalle; an einem Pfahle in der Mitte des Raumes wird eine kleine Ziege.

welme die künftlime Decke zu tragen vermag. als Lockvogel und Opfer-kamm feft

gebnnden; das klägliche Gefchrei lockt den umherfchleimenden Räuber an; liiftern

umwandelt er den Käfig von allen Seiten mit prüfenden Blicken; doch fo ver

führerifch aum der Eingang tuiukt und das zitternde Angftgefchrei Ohren und

Gaumen kißelt. fo läßt fich der arglvöhnifche Beutegänger doch oft wochenlang

vergeblich locken und leiftet der Verführung auch gänzlich Widerftand. Hat er

aber endlich fein Mistrauen befchwichtigt. oder unterliegt auch er einer fchwamen

Stunde und wagt den kühnen Griff. fo fchleimt er entweder durch die Fallthür

oder erklettert das Gitter. um oben zum Sprünge anzufehen; in beiden Fällen

tveicht der Boden unter feinen Füßen und das Leben ift verwirkt. Große Freude

ringsum. denn meilenweit in der Runde herrfmt nun wieder Ruhe und Simerheit.

Die Schußfallen befinden fim in weiterer Entfernung von Hans und Hof;

namdem der Schleichweg des Feindes aufgefpiirt ift. wird neben demfelben ein

geladenes Gewehr in der Weife angebracht. daß die Rkündung des Laufes auf

den Schleichweg und genau in Brnfthölje des Jaguar oder Puma gerichtet ift;
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beim Begehen des Weges fchnellt in der abgemeffeneu Richtung eine Schtoungruthe

gegen den Stecher des Gewehrfchloffes ab und führt das Gefchoß in fein feftes

Ziel. Diefe Schnßfallen können aber auch dem Nienfchen gefährlich werden; denn

die Wegefpuren der Menfchcn und Thiere find oft die gleichen, und der Baquero

befinnt fich nicht lange, die Fallen auszulegen, wo er gerade die Spur feines

Widerfachers gefunden hat, Der Orts- und Landeskundige hat zwar ein gefchärftes

Auge für diefe nnd andere lauernde Gefahren, aber der Fremde und tveniger

erfahrene Einheimifche geht feinem Verhängniß unbedingt entgegen, wenn ihn fein

Unftern an folche gefährdeten Stellen führt.

Um feine frei weidenden, halbwilden Heerden an Hans und Menfchen zu

gewöhnen. ftreut der Hirte in der Nähe des Haufes und der Hürden Salz in

langen Trögen aus; daffelbe gilt für alle frei umherweidenden Thiere: Pferde,

Maulthiere u. f. w.; das Thier gewöhnt fich an den Salztrog und kehrt von Zeit

zu Zeit freiwillig an denfelben zurück; weitere Befchäftigung mit demfelben gewöhnt

es dann mehr und mehr an den Menfchen und fein Vatronatz findet es aber kein

Salz und wird es fonft vernachläffigt, fo verwildert es ganz (ee (117.3.) und es

kann fchließlicl) nur noch als Wild erlegt oder mit großen Fanghunden eingefangen

werden. Diefe Hunde, eine große, ftarke Doggenart. ihrem Herrn außerordentlich

treu, wachfam und zuverläffig, find darauf abgerichtet oder befipen den natürlichen

Trieb, das gejagte und geftellte Rind bei der Schnauze zu packen; ihr tnächtiges

Gebiß und wuihtiger, kraftvoller Nacken bringt auch den ftärkften Stier zum

Stehen. Die Jagd aber auf diefes Hochwild (res 3123113) ift nicht fo gemüthlich

abgethan, wie eine Treib- und Vürfchjagd auf Hafen und Ftichfe oder auch Sauen

und Hirfche; fiheu und vorfichtig, wie alles wilde Gethier, lugt auch der tvilde

Leitftier fchon aus toeiter Ferne nach jedem Gegenftände aus und bricht fofort

mit feinem Geleite auf, fobald ihn ein folcher verdächtig erfcheint; mit Aufwendung

aller Lift und Strategie. allen erfchöpfenden Umgehungen und Verfolgungen ift

ihm doch nur fehr fchwer, tagelang durchaus nicht beiznkonntien; gelingt das An

fchleichen, dann nimmt die wilde Jagd erft recht ihren Anfang; 1nit einer Kraft

und Behendigkeit, welche jener des uacheilenden Roffes nichts uachgibt. ftürmt er

blind dahin, bald im Bufch und Wald verloren, bald durch Schlucht und Hang

gedeckt, Siimpfe dnrchftampfend, wirres Dornengeftrüpp durchbrechend, bald hinter

Wall und Wehr verfchwunden, bald wieder fichtbar auf dem Hügelkamme, plötzlich

tvieder fich wendend, die Reihe der Verfolger durchbrechend, nun fchemenhaft durch

den wallenden Nebel gleiteud, 111it dampfenden Nüftern die grauen Wolken durch

fchnaubetid, fo weite Strecken des wilden Reviers durchrafend; bietet der Boden

viele Hinderniffe und Deckungen, fo vermögen Roß und Reiter nichts auszurichteit;

Umgehungen und llmftellungen durch die Schützen müffen alsdann, wenn auch

nach vielem fanern Schweiße, zum Ziele führen; ift er geftellh fo geht der Fang

hund vor oder die Kugel ftreckt den Stier nieder.

Die Rindviehzucht in deu Llanos bezweckt vor allen Dingen die Aufzucht von

Schlachtvieh in großen Heerden. jene auf den Vergfavanneu hauptfäcljlick) die Kiife:

bereitnng und die Aufzucht von Zugochfen; hier wird nur hin und wieder ein

Stück Vieh für den eigenen Gutsbedarf gefchlachtet. Eigenthümlich ift die
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fweinung. daß die Riictterkühe fich nur melken laffen. wenn fie das Kalb vor

Augen haben und es lecken können. Diefe Mutterzärtliwkeit aber wird aufs gröb

liwfte betrogen; nachdem das Kalb das Enter angefogen und kaum einige begehr

liche Züge gethan hat. wird es an das eine Vorderbein der Kuh feftgebunden;

die Mutter fieht nnd leckt ihr Baby nun nach Herzensluft und überfwüttet es

mit den zärtliwften Liebkofuugen. während fie ihr Enter ruhig der melkenden Hand

preisgibt. in der naiven Selbfttäufwnng befangen. daß die Milw in den Mund

des betrogenen Lieblings fließe. obgleiw ihre lange Zunge ihm Geficht und Viaul

unermiidliw der Länge und der Ouere nach abwäfwt; wird aber diefes Experiment

niwt jedesmal in gleicher Weife wiederholt. fo hält die Kuh die Milw zurück:

ein Beweis. daß auch bei den Thieren die Einbildungskraft den Willen beherrfwt.

Ausfchließlicher als der Vaqnero befchäftigt fiw der Chivero mit der Käfe

bereitung; feine Heerde dient einzig diefem Zwecke; daß auch manwes Böcklein.

und gerade dieferhalb. der Swlachtbank anheimfällt. liegt auf der Hand. Der

Vaquero formt feine Käfe zu kleinen runden Kuchen von einem bis zu vier Pfund

Schwere. und trocknet fie in Korbgeflewten über dem Herdfeuer; der Ziegenkäfe

erhält eine größere. radförmige Form. in Art der Holländer- und Swweizerkäfe.

Eine wirkliche Käfeinduftrie aber. welwe ein manuiwfaltiges. artenreiwes Product

hervorbrächte. hat fich bis dahin noch nicht anfgethan; die Wahl ift dem Con

fumenten nicht fwwer geftellt; es gibt nur einen Käfe und das eine. überall gleiche.

primitive Herftellungsverfahren.

Butter ift im Innern des Landes fo gut wie unbekannt; die Küwe kennt nur

Oel und Schmalz. die Morgen- und Ikachtmahlzeit nur Brot und Käfe; nur

ganz vereinzelte Feinfwmecker fchütteln fich hier und da ein Klümpchen Butter in

einer Flafwe oder irgendeinem beweglichen Gefäße zu befondern( Gebrauche zurecht;

die Butter auf dem Tifche der fremden Handelsherren in den Hafenftädten. tvelche

fiw des heimatlichen Gebrauwes oder Gennffes nicht entwöhnen können. fowie

vielleicht noch einzelner ..Notablenhäufer". ioelche fiw der väterliwen Einfachheit

cntwöhnt haben. kommt über See aus fremden Landen her.

Der Milwgenuß gilt im allgemeinen in der heißen Zone und icainentlich in

deu vom Fieber heimgefuchten Gegenden für gefnndheitsfwädliw und wirkt in der

That in vielen und den meiften Fällen ftöreud auf die Verdauungsverrichtungen

ein. Ob diefe Wirkung in dem Iltilchgenuffe an fich. ob in der Befwaffeuheit der

Greifer und Pflanzen. welwe die Kühe und Ziegen abweiden. zu fuchen fei. bleibe

dahingeftellt; jedenfalls ift Vorficht geboten und der Milwgenuß in der heißen

Zone von jenen Perfonen durwaus zu vermeiden. deren Verdauung und körper

liche Verfaffung überhaupt leiwt angegriffen und namentlich durch Fieber gefchwächt

ift; Befchwerden. Uebelkeit. Kolik und Fieberanfälle folgen dein Genuffe auf dem

Fuße, Sogar der Milwkaffee wirkt fwädliw und oft now uachtheiliger als Milch

allein; der Volksmund bezeiwnet daher au vielen Stellen den fchwarzen. reinen

Kaffee als Gold. den Milchkaffee als Blei. Die Milch der Kühe auf den Berg

favannen. vielleicht auch in den Llanos. fällt der Verdauung weniger läftig als

diejenige der andern. tvelche in den tiefen Thäleru nnd ?Niederungen der heißen

Zone tveiden; die Weide in der alpinen tliegiou. wie in den Llanos. bietet ein gleich

“ - - m * “ * **""--.._
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artigcres; mehr mageres; hartes; trockenes Gras- und Krautfutter; als die der Tief

thäler und Jiiederungen; wo fich ein reicher Wechfel von faftreichem; iippigem Blatt-

wuchfe aus einer großen Zahl unter fich fehr unähnlicljer Pflanzenfamilien vorfindet.

Aber - das Feuer ift zufammcngefniiken; müde flackern die kleinen Flämmihen

über der verfallendeu Kohlenglnt; und immer grimmiger fchnaubt draußen der

Päramo; immer fchwerer legt fich die Nacht auf das feufzende Dach und ftreicht

kalt durch das dünne Wandgefiige. Die Hunde ivinfeln vor Kälte und krahen

nngeftüm an der Thür aus Rinderhaut; oder zwängen fich mit Gewalt durch die

Spalten der bröckeligen Wände; um den kalten; naffen Pelz in der warmen Herd

afche aufzuwärmen. Braufcnd zieht das wilde Heer der Lüfte: Wolken; Winde;

Regen und Nebel; über die Savannen fort ; bald fließt das weiße Licht des Mondes

durch zarte Nebelhüllen; bald decken fchwere Wolken feine helle Leuchte zu; und

wieder fchtoimmt er; frei von aller Hülle; in feinem vollen; ftrömenden Glanze

durch die nachtfchwarzen Aethertiefen. Kläglich; wie ein Kätzchen; das nach dem

warmen Ofen miaut; winfelt der Puma; dumpf brüllt der Stier; und fernher

fchnurrt und murrt und röchelt die fchleichende Kaße.

Unten aber durch das Berggeklüft der rothen; klaffenden Erde wehen iveiche;

milde Sommernachtlüfte liebkofend über die Eactusheide hin; noch in dem Glanze

der nächtlichen Himmelsfonnen leuchten die glühenden Euphorbienkelche; um die

fchläfrigen Sinne weht der betäubende Duft der Vanille; Leuchtkäfer ziehen ihre

flammenden Kreife durch die filberduftigen Licht- und Schattenfpiele; und aus dem

Tamarindenbaum; der feine breite; leichtgefiederte Krone in die lauen Lüfte ftreckt;

läßt die Eicade weithin ihr helles Pfeifen erfchallen; der Ziegenmelker hufcht

fchnurrend über den Boden; bald unheimlich lachend; bald angftvoll ächzend; bald

hinfterbende Seufzer ausftoßend; und leichthin taufcht durch weiche Luft und Duft

und Silberthau der weiche Flug des fpähenden Räubers der Lüfte. Zwifchen den

Pfoften des Eorridors; der offenwandig das Haus nmläuft; knarrt leife in ihren

Schnüren die fchaukelnde Hängematte; träumerifck) ftreift der Daumen des ruhenden

Hirten über die fünf Saiten der kleinen Guitarre; bis fie feiner Hand entfällt

und nur noch ein käuend Geißlein neugierig mit anfgerecktem Näschen die Hänge

matte umfchnuppert.

Oben auf der Savannenalp hat die freundliche; dunkelängige Wirthin ein toeiches;

warmes Lager von Erbfenftroh aufgefchiittet und darüber das einzige weiße Laken

gebreitet; das ihr Hausfchatz bergen mag; an das eine Ende legt fie noch ein

Kopfkiffen; das fie wol ihrem eigenen Lager entzogen hat. Ein behaglich Lager

mag es ihr erfcheinen; denn fie freut fich fichtlich ihres Werkes und daß es ihr

gelungen; es dem lkluneo entire; dem blauängigen Weißen; fo gut und wohl zu

machen; aber auch er weiß die gaftliche Fürforge hoch zu fchäßen; denn es gibt

keinen beffern Meifter als den Wanderftab in der Lehre; vieles zn entbehren;

aber mehr noch hoch und werth zn halten; fei es da unten auf der heißen rothen

Erde oder da oben auf der kalten; hohen Savannenalp.

lind wohler noch als den froftigen Gliedern thut dem Herzen die wärmende

Decke; welche du in der Nacht; leife an fein Lager fchleicljend; über den frierenden

Fremdling breiteft; du redlicher Iofe Dävilal
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2) Sommernachtfener,

Ju Staub und Afche liegt die weite Tropenfteppe, unter dem nie betoölkten

Sommerhimmel fchattenlos von Horizont zu Horizont fich dehnend; kein Dunft

hauch, kein Wolkenfeder>zen ftreift das glühend ausgefpannte Firmament; im bren

nenden Golde fchwimmt der Tag und in filberner Klarheit fpiegelt fich die Nacht.

Sengend rollt der Feuerball über Land und Waffer, bis in das innerfte Mark

fangt er die Säfte der Erde, den flüffigen Strom der Materie aus; alle Voten

lechzen, klaffend liegt der ausgebrannte Boden unter der zitternden Sonnengluß

wie unter der Schmelzhiße der auffteigenden Lava der Kraterkegel auseinanderklafft,

Kein Erbarmen mit feinem kreifenden Trabanten kennt das unerfättliche

Himmelsgeftirn; wo fonft unter dem feuchten Hauche der Atlantis und ihren

fruchtträufenden Wolken das Grasmeer wogte und ein Strom von Düften über

feine grünen Wellen trieb, ftänbt nun die heiße Afche auf und erftickender Samum

weht Tod und Berfchmachtung vor fich her. Bleifahl und fchwefelgelb legt fich

endlich der Staubdnnft, von der toirbelnden Strömung der ungleich erhißten und

verdünnten Luftfchichten trichterförmig, gleich Wafferhofen, in die Höhe gehoben,

über die tiefe Himmellafur und den blendenden Sonnenglanz; grau und fchwer,

wie ein Bahrtuch, nmfpannt er die Erde, matt und trübe blinken die Sterne,

ftrohfalb blinzelt die Sonne; ftechend fallen die nmhergetoirbelten Staubtheilchen

auf die fchmerzvoll gereizte Haut, und heizen als fo viele Wärmeträger nur noch

intenfiver die heiße, erftickende Luft. Immer tiefer fenkt fich fcheinbar die Himmels-

decke, enger fehließt fich der Horizont, fchwerer fchnürt der dichte Ring die Bruft

zufammen; trügerifche Luftfpiegelungen umgaukeln freundlich und enttänfchen wieder

graufam das fieberheiße Auge. Wie der Raum umher, fo verengt fich und ver

ödet des Wanderers Gemüth und Gedanke.

Seit langen Wochen neßt kein feuchter Tropfen mehr die Erde; die leßten

fauligen Wafferlachen verdampfen; denn auch die fpärlich fchattenden Blattfchirme

der nnvergünglichen, aller Berfchmachtung troßenden Palme vermögen die gänzliihe

Verdampfung nicht mehr aufzuhaltenz verftaubt und welk hängen auch endlich ihre

zähen Blätter, gebrowen ift aller Widerftaud und nichts hält mehr die Stockung

der Lebensfäfte, die allgemeine Verkohluug auf,

Die Natur fchläft: nicht den Winter-, fondern den Sommerfchlaf; fie liegt

erftarrt: nicht in den Banden des Eifes, fondern im Bann der Sonnenglut, und

wie Dachs und Bär in den Schneehöhleu des Nordens, fo liegen Boa und Alli

gator in dem harten Lettenfchlamm des Südens vergraben zur langen Schlnmmer

paufe( Lebensftockung - fo weit das Auge reicht! Und doch treibt durch den

fcheinbaren Tod ein fieberhaft erregter, ftechender Puls, durch alle Stoekung eine

zuckende Unruhe, durch alle Erftorbetiheit eine flirrende Beweglichkeit, durch alle

Ermattung und Berfchmachtung eine fchmerzvolle Reizbarkeit und Ueberanfpannung.

Wenn aber der brennende Strahl des Tages umfchmilzt in das kalte Glanzlicht

der Nacht, findet die überreizte, znckende Nerbenfafer dennoch keine Ruhe; neue

Angft und Qual treibt das toarmbliitige Gefchöpf aus feiner Erfchöpfung auf;

mit dem erften ?lnflenchten der Sterne oben wirbeln nuten toolkenartige Schwärme
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von Infekten auf, welche mit den gierigen, gleich glühenden Nadeln bohrenden

Sangriiffeln marternd iiber das toduiüde, fchlaflofe Wefen herfallen und mit den

ühenden Stiehen und den aufregenden, fur-renden Tönen die Ueberreizung der

Fafer bis zum Fieber fteigern; Bamphrfledermäufe fpreizen die Flughäute und

fangen während des Halbfchlummers oder der fchlafartigen Betäubung der Sinne

aus fchmerzlos geöffneter Ader das dicke, fchwarzflüffige Blut; in die nachblutenden

Schröpfwunden aber frißt fich unter zermatteruden Schmerzen tief und tiefer die

zehrende Larvenbrut ein, welche das geflügelte Infekt auf das eiternde, ekle Bett

taufendfältig abgelegt hat zur endlofen Metamorphofe feines verhaßten Dafeins.

Alles, was lebt und vegetirtf finkt welk und fehlaff zufammenz bewußter Wille

und unbewußter Trieb liegen träge danieder; das Thier, das nicht fchlafend ver

graben liegt oder ausgewandert ift, wird kaum noch durch Hunger und Durft zur

dürftigen Aefung angeftachelt, aber unter den Nagezangen der am lebendigen

Fleifche freffendeu Jnfektenbrut in feiner Erfchöpfüng ruhelos umhergetrieben; felbft

die blutdürftige Katze windet fich träge unter dem Stachel der Mordgier.

Nur der Menfch feucht weiter unter der Geifel feiner Begierde und felbft

gefchaffenen Qual; er will den Frieden nicht oder kann ihn nicht gewinnen aus

den Quellen feines alleinigen Urfprungs, auf dem Grunde feiner unabäuderlichen

Bedingungen und Borausfeßungen; er will ihn auf Unterlagen erbauen, die fich

nicht auf die Gefetze der Harmonien ftüßenz mit allen feinen Sinnen an dem

Grobfinnlichen haftend und in dem Genüffe des Augenblicks und der umgebenden

Dinge gefangen, hafcht er dennoch ewig nach Phantasmen, welche in feiner Hand

zerrinnen, und begehrt über das Gegebene hinaus, das ihm den unbeftrittenen

Genuß und den Befiß des Friedens gewährt, beftrittenen Genuß und vorenthal

tenen Frieden; was er nicht hat, will er; was er hat, wirft er von fich, obgleich

er es begehrt. So von Widerfpruch und Begierde umhergetoorfen, ftampft er die

Quellen ein, nach toelchen er fucht, In der Vereinfamung kommt er um; in die

Gefellfchaft, in welche die Natur ihn hineingeftellt hat nnd tvelche feine Erhaltung

ift, fchleudert er den Krieg, den Krieg feiner Widerfprüche und Begierden, der

Ueberwiiltigung des einen durch den andern. So zerftört er ewig, da er ewig

bauen will und was er zu bauen glaubt, und zertritt die Früchte, welche die

Gottheit an feinen Weg gepflanzt, und nach tvelchen er doch wieder ringt und

hafcht und ein ewig ungeftilltes Verlangen trägt.

Selbft die unerbittliche Strenge der Natur, welche hier dauernd, dort zeit

weilig durch Entziehung oder -Ueberfiille der treibenden Lebenskräfte den betvnßteu

und unbewußten individuellen Willen und Trieb lähmt und abtödtet, hält doch

das generelle Berhängniß nicht in feinem Gange auf. Die Hydra der Leidenfchaft

erhebt immer, unter jedem Banne, der auf den phhfifchen und pfhchifchen Lebens

iiußerungeu liegen mag, ihr Haupt; fie tvälzt fich über erftorbene Einöden und

hesperifche Gefilde, fchleppt fich durch Schnee und Eis und durch Glut und

Sonnenbrand.

Wir fehen es an dem Bilde dort auf der Steppe unter dem tropifchen Sommer

himmel. Langfam fchleppt fich, heerwnrtuartig, eine lange, vielgliederige Menfchen

kette über die verftaubte Rafennarbe hin, in deren wogendem Grasmeere fonft das
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Rind faft iingefehen nnterfaiik; die Luft flirrt und flininiert über dem glühenden

Boden; nebelartiger Staub uinwölkt das im fteten Wandel iind_Wemfel begriffeiie

Bild; bald dehnt fich; bald fchruiiipft die aiifgerollte Kette in fich zufammen; bald

fmeinen die Geftalten auf den Kopf geftellt; bald als kopflofer Rumpf fich fort

zubewegen; dann fmwebt die Proceffion gleichfam durch die Luft oder gleitet; dem

Gerippe eines Smiffes gleich; fmeinbar über eine fpiegelglatte Wafferfläche dahin.

Soviel aum die müden; erhipten Sinne fich wappnen und fchärfen gegen Trug

und Wirrniß - es bleiben immer diefelben Truggeftalten und Wahugebilde.

Allmählich rückt die Heerfäiile näher und deutlicher in den Gefimtskreis ein;

blißend fpiegeln die Waffen das flirreiide Licht zurück; fmärfer treten die Umriffe;

die Formen; die Züge der einzelnen Geftalten hervor; ftumm; müde und zufammen

gefiinken fchleppt fich ein Trupp; ein Mann hinter dem andern auf nackter Sohle

über den heißen; hartriffigen Boden hin; der hagere; abgezehrte Körper; mit we

nigen fmmuzigen Lappen dürftig bedeckt; ift faft fchußlos den bohrenden Sonnen

ftrahlen und Stechfliegen preisgegebeii. Hohläugig; von tiefen Spuren des Elends

durmfurcht; ftarrt ein Leidensgeficht in das andere; Schrecken; Oualzund Seelen

folter beleben allein noch die welken; fchlaffen Züge; Staub und Ausfmlag“ um

kruftet und verwifcht die natürlime Farbe der Haut. Verfchmachtung liegt auf

den trockenen; aufgefprungenen Lippen; unheimlim lodert aus dem eingefunkenen

Auge das verzehrende Feuer des Fiebers; tieffte Niedergefmlagenheit ift der Aus

druck der ganzen Erfmeinung. Dennom geht ein unftetes Zucken und Flackern

durch die todmüden Züge; Unfreiheit und Willenlofigkeit thut fich in der mema

nifmen Bewegung und dem Hängen und Smlottern der Glieder kund; das ganze

Elend des niedergeworfenen; zertretenen Menfmen fprimt aus dem Verfall der

Geftalt. Nur das Auge einzelner ungebromener Geftalten; deren Natur unver

ioüftlim zäh und kraftvoll ift; blickt frei und troßig über der allgemeinen Nieder

gefmlagenheit auf; oder glimmt und glüht in dem Feuer verhaltenen; freffenden

Grimmes über die aufgezwungenen Leiden und die unbarmherzige Willkür des

rechtlos waltenden Gefchickes,

Unfäglich traurig aber ift der Anblick der Smwachen und Kranken; kaum ver

mögen fie die faft- und kraftlofen Glieder fortzufmleppen; bald fmüttelt der Froft;

bald verzehrt die trockene Gluthiße die marklofen Knomen; bleiern drückt das ver

kohlte; fchwarze Blut den fleifchlofen Leib zu Boden. Keumend athmet die zu

famniengefmnürte Bruft; wirre Fieberbilder zermartern das fiedende Hirn; die

aufgequollene Zunge tritt blntrünftig durch die Zähne; in die Ferne fpähend;

fumt das Auge nach einem Smatten- oder Wafferftreifeii; und mit langgeftrecktem

Halfe fchnauben die Pferde gegen den Wind; um die feuchte Witterung einer noch

nicht ganz verdampfteii Wafferlame einzuziehen; iiui das Maß der Leiden zu

häufen; malt die Luftfpiegeliing graufain das Trugbild blinkender Wafferfpiegel;

fchattiger Wälder; frifmer Auen und Häufer und Gärten zum Ruhen und Raften;

während doch nur fchattenlofe Glut; Staub und Dürre fich über die öde Steppe

breitet.

Dennom treibt die Stimme; welme über diefe Elenden gebietet; zu befchleu

nigter Flumt und Eile an; neben allen den phyfifchen Leiden fchwebt über den
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geheßten Heertriintmertt noch drohend das gezückte Shwert des fiegreichen. ver

folgenden Feindes. Endlih klitnmen die aufgelöften Züge aus der ftaubdürren

Ebene die ftaubdürre Höhe hinan; der zuganglofe. gefperrte Bergpaß feßt der

Verfolgung eine fefte Shranke. Aufgerieben von Hunger. Durft und Wunden

brechen die Saumthiere unter ihrer Laft zufammen; Milliarden von Stechfliegen

fallen über die Beute her. und ehe noh das armfelige Gefchöpf fein gequältes

Leben ausgehaucht. beginnt fchon der grauenvolle Madenfraß an dem faulenden

lebendigen Fleifh. Verwefungsgeruh durhzieht die Luft und lockt die fhwarzen

Nahrihter. den Zamurogeier. herbei. welhe fernher die Witterung aufnehmen und

lüftern im Kreife um das leckere Mahl niederfißett.

Nur ein einziger Wille beherrfht noch unbeugfam den kraft- und willenlofen

Menfchenhaufen; der wilde. trohige. gefürchtete Bandenhäuptling. der ..Löwe der

Savannen". fheint durh Zauber gefeit gegen alle feindlichen Kräfte und Mähte;

ungefchlagen fteht er mitten in der Niederlage. ungebeugt erhebt er fein gebietend

Haupt über die zertrümmerte Heerfäule; vor feinem Blick. der Blut und Flammen

fprüht. fchweigt die Verzweiflung; jeden widerfpenftigen Laut bringt das Runzeln

feiner Stirn zum Shweigeti. So fhleppt fich murrend. widerwillig. fih fträubend

gehorfam der müde. wunde. fiehe Heerwurm feinetn Tod und Leben verahtenden

Haupte nah.

Endlih bewilligt oder gebietet der Bandenführer die lange erfehnte Ruft; die

erfhöpfte Truppe bezieht das Lager. oder vielmehr fie finkt. wo fie halt macht.

kraftlos nieder. Keine Hand rührt fich zum eigenen Dienfte. kaum erzwingen

Befehl und Drohung den tiothtvendigett Siherheitsdienft; zögernd. läffig wird

dem zufammenbrechendett Saumthier kaum noh die Laft von dem wundgefcheuerten

Rücken geworfen; vergeblich wiehert und winfelt es nach Waffer und Weide.

Es muß das Elend fhon einen hohen Grad erreicht haben. wenn die Wider

ftandskraft jener Menfhen wirklich aufgerieben ift; denn unter Mangel und Ent

behrung. Befchwerde und Kafteiung aller Art. denen der ftark und kraftvoll an

gelegte. aber minder zähe und der Pflege bedürftigere Nordländer unterliegen

tvürde. bleibt das bedürfnißlofe. karg gewöhnte. zähe und biegfame Volk unter

der heißen Sonne gefund. tviderftatidsfähig. munter'. beweglich und guter Dinge.

Diefe Eigenfhaften machen die zerlnmpten. fchlecht bewaffneten. ungefhulten und

undisciplinirten Guerrillabanden jener untergeordneten Staaten auh den bis ins

Kleinfte ausgerüfteten und disciplinirten. an wuhtiger Kraft und Kriegskunft weit

überlegenen Streitkräften jeder hohcivilifirtett Großmaht gefährlich und in der

Bundesgenoffenfhaft mit Klima. Boden und den allgemeinen Exiftenzverhältniffen.

kurz mit der Natur des Landes. am Ende fogar noch überlegen.

Kaum hat die abgehetzte Truppe Ruhe gefunden. kaum hat ein Baum. eine

Schluht kühlen Shatten über die müden Schläfer geworfen. ein Trunk aus fauliger

Wafferlahe. eine unverfiegte Quelle die trockenen Lippen geneßt. ein Fetzen Trocken

fleifch. eine Banane. ein Stück Rohzucker oder irgendein kärglicher Biffen den

nagenden Hunger der Eingetveide gemildert. fo richtet fih auh das unverwüftliche

Temperament bald wieder aus feiner Niedergefhlagenheit auf. und forglofes Ver

geffen. rückhaltlofe Hingabe an den Ilugetiblick decken mitleidig den tiefen Abgrund
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des Elends zu. Aber die Kranken und Schwachen; deren Lebensfafer anfgerieben;

leeren den Kelch des Leidens bis auf die Neige; theilnahmlos hingeftreckt oder

in fchmerzvoller Agonie ftarren fie verftört; mit verglaften oder trocken brennenden

Augen in die Silberhelle der Nacht; welche feucht und kalt über die Erde haucht.

Schneidender Froft fchüttelt die halbnackten Glieder; nnd doch brennt der Durft;

wie Feuer; in den Eingeweiden; die zitternden Lippen fangen gierig an den

thaunaffen Kleiderfehen; über den weißen; blinkenden Schmelz der Zähne legt

fich; wie ein fchwarzblauer Ring; der eingefallene Mund; fchwarz und tief auch

finken die Augenhöhlen ein; über die Leichenbläffe des Gefichts einen grauenvollen

Schatten werfend. Endlich nimmt eine fchlafähnliche Betäubung das Bewußtfein

gefangen und nach Krampf und Kampf folgt eine Paufe tiefer; todähnlickzer

Ruhe; - aber eine Scheinruhe ift's; die ftille Schwüle; welche dem Gewitter

voraufgeht; eine Paufe; toelche neue Qual vorbereitet. Erftickungsangft; auflöfende

Glut fchreckt plötzlich aus der Ruhe der Betäubung auf. Bald fchwinden die

Sinne; mit ungebändigter Gewalt bricht der Paroxysmus aus; während der glut

verzehrte Leib bleiern fchwer am Boden liegt; heht der Wahnfinn den Geift in

grauenvoller Irre umher; bis der Tod ihn erlöft.

Bald find die fliehenden Heerestrümmer in ihrer feften; aber auch ausgang

lofen Bergfefte; wie in einer Sackgaffe; dicht umftellt. Gleichgültig gegen das

Elend um fich her; läßt der „Löwe der Savannen" feinen loderuden und doch

eifigkalten Blick über die weite Ebene fchweifen; mit gekreuzten Armen fieht er

der feindlichen Umftellung verächtlich zu; als feiere er im Geifte bereits den

Triumph der Rache; und als endlich das verworrene Getöfe aus dem Lager des

Siegers: Gefang; Gelächter; Commandorufe; Horn- und Trommelfchall an fein

Ohr fchlägt; gleitet über die hartgemeißelten Züge diefes; mit dem Sonnenhammer

auf dem Amboß der heißen Steppe gehämmerten Gefichts ein unausfprechlicher

Hohn; als ob fein verfchlagenes Hirn fchon die Mnfik anffpiele zum blutigen Tänze.

Allmählich verftummen Klage- und Weheruf; den Sterbenden gab der Tod;

den Ueberlebenden der Schlaf oder Erfchöpfung die erfehnte Ruhe. Tiefe Stille

liegt auf nächtiger Erde; feuchte kalte Silbernebel wallen; in den dunkeln Himmels

raum ftrahlt die Glut des Tages zurück; und mitleidig breitet die Nacht ihre

Flügel über die verfengten Flnren und über alle Menfchenqual.

Da flammen rings auf allen Höhen des aufteigenden Gebirges die Sommer

nachtfener auf: Flammen des fchaffenden Fleißes; tvelche den abgeholzten Bufch

und Wald; die verbrannten Weiden in Afche legen. Wo der Landmann der

Fangfchnur der „Patrioten" entging; da führt er jetzt; in der regenlofen;

trockenen Zeit; die Axt und den Holzbrand ftatt der verhaßten; brudermörderifchen

Waffe und ringt mit harter Arbeit dem erftorbenen Boden neue Frucht und neuen

Segen ab; ihn mit feinem Schweiße; ftatt mit dem Blute feiner Brüder düngend.

Dürr uud fpröde; wie Spreu und Glas; liegt das zufammengetrocknete Geftrüpp

unter der Sommerfonnenglut; das eingerollte; ausgedorrte Reifig k11iftert nnd

birft unter dem heißen Strahl; und blaffe; bewegliche Flämncchen tanzen über

die Splitter nnd Brnchfpißen hin; flirrend und flimmernd vibrirt die Glutlnft

Y ein nnentzündeter Brand - über den mächtigen Scheiterhaitfen. Dahinein
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nun wirft der Menfch den zündenden Funken, und mit Sturmesflug breitet die

Lobe die feurigen Flügel aus; immer wilder fchürt die leitende Hand die gierigen

Flammen, zerrt und reißt fie auseinander; ineinander, wirft fie von Scheiter zu

Scheiter, bis die leckenden Zungen den ganzen Fraß gepackt haben und feurige

Glut emporlodert. Dann, wenn aus der wiederkehrenden, fegenträufenden Wolke

der erfte Tropfen in die Afche fällt, ftreut der Landmann feinen Samen und

feht die zarten Vflänzlinge aus, und urbar gemacht oder neu gekräftigt gibt der

mit Eifen und Feuer fchwer erworbene Boden hundertfältigen Lohn.

Der trohige Häuptling erblaßt und zuckt bei dem Anblicke der auflodernden

Sommernachtfeuer jäh zufammen; in dem grellen Widerfcheine der Feuer nimmt

das herbe, hagere Geficht noch einen härtern Ausdruck, eine fahlere Färbung an;

tiefer furchen fich die Züge, er kann den Blick nicht wenden von den hin- und

herzüngelnden, fich auf- und abwälzenden Flammen, toelche ihn in ihrem Vanne

verfchlungen halten, gleich dem Opfer, das regungslos dem dämonifchen Zauber

des Schlangenauges verfallen ift; er ballt die Fauft, preßt mit erfticktem Fluch

die Lippen aufeinander: der unüberwindliche, furchtlofe „Löwe der Savannen"

erbebt.

Nur zu wahr weiffagte feine Ahnung; die „Sommernachtfeuer“ gaben dem

erbarmungslofen Feinde deufelben Gedanken ein, der ihn erbeben machte; der

überfchlaue Meifter ift in feinem eigenen Garne gefangen; er, der nie ein menfch

lich Rühren gekannt, vergaß diefen Gedanken, diefe That zu denken. Alle Höhen

und Tiefen, Licht und Schatten durcheilt fein forfchend Auge; in fieberhafter Haft

arbeitet fein Hirn; jeder Nerv ift zitternd angeftrafft. Er, deffen Name in jedem

Munde lebt, der Held der Volksgefänge; der klaunjdal ante poi-tar jedes feindlichen

Dorfes, das zitternd angeftaunte Wunder aller Weiber: - er, kläglich, fchmachvoll,

lauten Hohnes auf dem Roft gebraten, wie ein Stier; wie das Gewürm im Grafe

verbrannt! Der Gedanke macht ihn wahnfinnig: er will, er muß leben; weil

er nicht fterben kann, ohne folchen Hohn gerächt zu haben.

Doch ehe er noch die Zanberformel gefunden, welche ihn durch die Lüfte

trage, wittern die fcharfen Sinne fchon die vollbrachte That. Ein feiner brenz

licher Dunft fällt beizend auf die Athmungsorgane, dünne Dämpfe fteigen auf,

dicke Rauchwolken ivälzen fich ihnen fchwerfällig nach; erftickender, heißer Qualm

füllt die Luft; fengend, brennend, roth nnd röther tvirbeln die dicken Wolken vom

Fuß des Berges herauf, und endlich fchlagen die hellen Flammen zifchend, brau

fend, praffelnd über das eingefangene; entfehte Wild zufammen.

Wilde, rafende Flucht; gelles Angftgefchrei, Betäubung und Verwirrung da

oben inmitten der Flammen! Mit gefträubten Mähnen ftrecken die Pferde und

Saumthiere die fchnaubenden Nüftern gegen den aufwirbelnden Rauch und den

Flan1menwind„ zerreißen die Halfter, knäneln fich zufammen und fliehen in blinder

Haft mitten durch das Menfchenknäuel; wer noch Kraft hat zur Flucht, kriecht,

klimmt, fchleppt und fchwingt fich an Strauch nnd Stein von Stufe zu Stufe,

von Haitg zn Hang, Menfchen und Thiere wirr durcheinander, übereinander; der

Hülflofe und Sterbende wird niedergetreten; das Erbarmen ift todt, die Vernunft

betäubt. _ Vergeblich der Ruf des gefürchteten Gebieters! Niemand achtet feiner
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Drohungen. feiner Erwähnungen. feiner Bitten. niht der Kugel mehr. welhe den

Widerfpenftigen zu Boden ftreift; nur in die Flammen ftarrt der wahnfinnige

Blick. die bereits zu dem entfetzlihen Sprünge ausholen mitten in das Menfhen

knäuel hinein.

Nur ein kleines befonnenes Häuflein. das der Führung des Häuptlings blind.

wie dem Walken einer Gottheit vertraut. klanimert fih an deffen Rath und Willen

feft; mit gläubigen und fleheiiden Geberden hängt es an dem Zucken feines Auges

und Mundes und harrt des Winkes feiner Hand. als müffe von ihm. dem iiber

natürlih Gefeiten. Hülfe und Rettung kommen, Langfam erhebt er den Arni

und deutet nnbeiveglih. wie ein Marmorbild. auf einen jäh abftürzenden. tief

klaffenden Shluhtenfpalt. Auf feinen feftgefhloffenen Lippen und Zügen. die

niemals einen Zweifel an der feften Faffung feines Willens aufkommen laffen. fteht

es. wie in Erz gemeißelt. daß es einen andern Ausweg der Rettung niht gibt;

und jeder weiß. daß es fo ift.

Shnell. fobald fein Arm finkt. verfhwindet der kleine Haufe. der verwegen

alles an feine Rettung feht. in die gähnende. dunkle Tiefe; das Meffer zwifhen

den Zähnen. Hände und Füße. wie die Prauken einer Katze oder eines Raub

vogels. in die fteilen Shluhtwände eiiigekrallt. gleitet er gleihfam den Höllen

trihter hinab. Weit .hinunter leuhtet der grelle Feuerfhein. deffen Flammen

unaufhaltfamen Fluges aufwärts fhlagen; glühende Stickluft tödtet den Athem.

die Kleider. die Haare verfengen; ein fhioerer. dumpfer Fall. murrendes Rollen

in die Tiefe verräth den Sturz eines abgelöften Steins - oder eines zer

fhnietterten Menfhen.

Längft fhon fhlugen die Flammen über die Bergfefte zufammen; noch züngelii

und lecken fie hier und da an halbverzehrten Trümmern ihres Randes; raucheiide.

glimmende Afhe bezeihnet ihre Spuren. Erlofheii find die Sommernachtfeuer;

aber feurig ftreift die Morgeuröthe das Firniainent und alle Höhen glimmen in

neuer Purpurglut. Doh keine froh erwahte Welt. keinen fprießeiiden und fproffen

den Segen küffen die rofigen Lippen auf - entfehlih ift der Anblick. vou

welhem der Shleier der Naht fih löft,

Unten am Fuße der uinlagerten Felfenfefte fpaltet fih plöhlih der Shas

der Berge und aus feinen dunkeln Tiefen fteigt durh Rauh und Glut ein wilder

Haufe halbiiackter. gefhwärzter. iuenfhenartiger Geftalten herauf; mit teuflifher

Wuth und Wildheit. mit ivahnfinnig verzerrten Geberden und beftialifhem Ge

brüll iverfeu fie fih auf die beftürzten. erfhreckt zurückprallenden Flammeufhürer.

raffen init bluteiideii Fäuften Knittel. Waffen und Steine vom Boden auf. werfen

und ftehen auf die auseinanderftiebenden Scharen ein. jagen fie in wilder Fluht

vor fich her. ergreifen die weggeivorfene Habe. die Trinkfhalen und gefüllten

Gefäße. verfhliiigeii init der Gier des iiageiideii Huugers Speife und Trank.

laheii und fpotten beraufht der ungehört verhallenden Coniiiiandorufe der Obern.

der vergeblih fhiuetterndeii und dröhiienden Lärnifignale. bis endlih ein wüfter

Tauniel das ganze Lager erfaßt.

Kein Halten mehr. das Lager rollt fih. wie ein Feld voll lofer Garben im

Sturm. auf; in Fluht. Fluhen und Kreifhen wandeln fih die Siegesbachanalien.
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in Angftgeheul und Mifericordiagefchrei das wüfte Sengen- und Brandgejohle;

Furcht und Beftürzung entnüchtert die trnnkenen Sinne. „Er ift's„ der Löwe der

Savannen!“ Jeder erkennt ihn, ungefehen, an der verwegenen, wie durch

Zauber vollfiihrten That; jeder ftatnmelt zitternd feinen Namen. Der Wehrhafte

greift mit dem Wehrlofen zu Crucifix und Amulet; keine Hand hebt zum Angriffe,

zum Schuhe die Waffe auf, denn gegen über-natürliche Mächte fihirmen keine

irdifchen Kräfte; jeder Mund niurmelt und näfelt heilige und profane Vefchwö

rungen; felbft die Führer ftehen vernichtet; denn mit Weinen und Anrufung der

heiligen Heerfcharen, mit Litaneien im Munde und Rofenkränzen in Händen ift

weder Hieb noch Stich zu pariren, noch den Vranken des „Löwen" zu wehren,

und fie alle, Landsknechte der Vriefterkutte, ftehen unter dem Zauber des Zauber

meifters und fehen in dem, was die geiftige_ Schablone nicht begreifen gelehrt,

höllifches Wefen und iibernatürliche Gewalt.

Mit den Waffen, Decken, Kleidern und Beuteftücken des Feindes beladen und

auf feinen ausgeruhten Pferden fprengt der kleine verwegene Haufe mitten durch

den eifernen Umfaffungsring zu Leben und Freiheit hinaus, und unter den dröhnen

den Hufen der davonfliegenden Roffe erfchallt das Hohngelächter des „Löwen der

Savannen": „Auf Wiederfehen, ihr luftigen Roferos*), beim nächften Sommer

nachtfeuer ! "

*) Der Feldarbeiter, der den Boden mit Eifel. und Feuer urbar macht.



Die Anthropologie und die Illrgefchirljtsforfmung.

Ein Beitrag zu Beiträgen

von

.ilriedriäj von tbaerenbarh.

ll.

Die Urgefchichtsforfchung.

Die Anfänge der Urgefckzickztsforfcljung. Der fördernde Einfluß der Lehren Darwiws.

Schwierigkeiten der Orientirung. Jrrwege der Forfchung. Optimiftifche Beurtheilung

unerwiefener Annahmen. Vermengung der Thatfachen und der Hhpothefen. Die Anfichten

von A. de Quatrefages, Urgefchicljtliche Phantafien. Ein urgefchickjtliches Compendinm:

„Der Menfch vor der Zeit der Metalle", von R. Jolh. Darftellung der wefentlichften

Beftrebungen und der anerkannteften Ergebniffe auf dem Gebiete der Urgefchichtsforfchung.

Ein Blick auf die Uranfänge der Civilifation.

Der Arbeitseifer zahlreicher Forfcher und das wiffenfchaftliche Jntereffe der

Gebildeten haben fich im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr und mehr der Ur

gefckzichtsforfchung zugewendet. Es find vor allen zwei Hauptprobleme der theo

retifchen Anthropologie, welche das Nachdenken im höchften Grade befchäftigt und

den nachhaltigften Anftoß zu überaus eifrigen und weit ausgreifenden Forfchungen

gegeben haben: die Abftammung des Menfihen und das zeitliche Auftreten oder

das Alter des Menfchengefchlechts,

Charles Darwin trat mit einem impofanten Aufwand der toerthoollften

Forfchungsergebniffe an die Löfung des erften Problems heran, indem er 1nit un

erfchrockener Folgerichtigkeit die Confequenzen der Lehre vom Urfpruug der Arten,

der allgemeinen Entwickelungslehre zu ziehen unternahm. Eine ftattliche Reihe

von Forfchern, die von verfchiedenen Wiffensgebieten ausgegangen find, trachtete

vor und nach dem Auftreten Darwins nach der Löfung des andern Problems.

Geologie, Paläontologie und vergleichende Llnatomie, Archäologie und vergleichende

Pfhchologie kamen diefen eifrigen und kühnen Forfchern vielfach zu Hülfe. Die

Bemühungen derfelben wurden nach der lleberwindung der erften Schwierigkeiten

und Mistraueusknndgebungen von Gelehrten und Laien mit dem größten Eifer

gefördert.

Handelte es fich doch um Ergebniffe, welche zur Kenntniß des Wefens und der

Entwickelung der eigenen Gattung im hohen Maße beitragen könnten: um die

Beftimmung der Zeit und der Umftände des erften Auftretens der Gattung und
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um die allgemeine Charakteriftik der erften menfwliwen Wefen. um die Erkenntniß

der Eigenfwaften unferer älteften Vorfahren. um das Eindringen in die Gefchichte

vor der Gefehiwte. Gewiß haben die genannten Wiffenfchaften der Urgefwiwts

forfwung durw die Gewährung der wichtigften Auffchlüffe und durw die Herbei

fwaffung werthvoller Materialien die erheblichften Dienfte geleiftet.

Aber keine jener unentbehrlichen Hülfswiffenfwaften der Urgefchiwtsforfchung

mag den ungemein rafwen Fortgang der Arbeiten und die zunehmende Theilnahme

weiter Kreife in höherm Maße gefördert haben als Darwin's großartiges Unter

nehmen einer tniffenfwaftliwen Begründung der Defeendenztheorie. Diefer Forfwer

hat die Anthropologie fefter in den großen Rahmen der allgemeinen Naturgefwiwte

eingegliedert und der unvollftändigen Naturbefwreibung eine Naturgefwichte des

Menfwen gegenübergeftellt. Er hat mit der Frage naw der Abftammung und

Entwickelung der Menfwenfpecies auw die Frage nach den Charakteren und den

umgebenden Lebensbedingungen der älteften Typen des Menfwengefwlewts auf

die Tagesordnung der wiffenfwaftliwen Forfwung geftellt. Wol hatten die Pfad

finder auf dem neuen Gebiet die urgefwiwtliwen Forfchungen fwon früher in

Gang gebrawt; allein das Auftreten Darwin's hat die ungewöhnliche Betheiligung

an denfelben und das allgemeine Intereffe für diefelben auf das nachhaltigfte ge

fteigert und gefördert, Die von der Entwickelungslehre und insbefondere von der

Theorie Darwin's dem Menfwen angewiefene Stellung zu den übrigen Organis

men. zumal zu den höwftentwickelten Thieren. mußte das Intereffe an der phy

fifchen und pfychifchen Charakteriftik der älteften menfwliwen Typen im ungewöhn

liwften Maße erhöhen. In der That gab Darwin's Lehre vom Urfprnng der

Arten und der Abftammung des Menfwen fowol der allgemeinen Anthropologie

als auw befonders der Urgefwichtsforfchung die kräftigften Impulfej

Die Mitwirkung der Paläontologie. der Geologie und der vergleichenden Ana

tomie an der Löfung der entwickelungsgefwiwtliwen Aufgaben kam in leyter Linie

der Anthropologie und der Urgefwichtsforfwung vielfach zugute. Wenn wir

diefen Einfluß berückfichtigen. begreifen wir leiwt. daß die urgefwichtliwen For

fchungen eben in der jüngften Vergangenheit fo große Dimenfionen annehmen.

eine folwe Fülle von Materialien ergeben und fo zahlreiche und kühne Folgerungen

hervorrufen konnten. daß es auch demjenigen. der fiw mit der Materie befchäftigt

hat. rewt fwwer wird. das Gebiet der Verfuwe und der Ergebniffe zu überblicken.

Die Orientirung in der verwirrenden Muffe der von zahlreiweu Arbeitern

herbeigefchafften Materialien. in den Darftellungen der Funde und der verfwiedenen

Anfichten über die Bedeutung derfelben wird vielfaw durw den Umftand erfwwert.

daß die verbürgten. jeden Zweifel ansfchließenden Thatfachen häufig mit Muth

maßungen und kühnen Folgerungen vermeugt werden. daß viele Forfcher es unter

laffen. den nackten Thatbeftand als folchen darzuftellen und zunäwft ftreng von

ihren fubjeetiven Auffaffungen und vorgefaßten Meinungen zu fcheiden. So ge

fchieht es nur zu oft. daß die von dem betreffenden Forfcher in den einfachen

Thatbeftand hineingedawten Vorausfeßungen mit dem Anfpruw bewiefener That

fawen oder unwiderfprechlicher Axiome auftreten und von dem arglofen Lefer den

ftreng tviffeicfwaftliw erhärteten Thatfachen oder Wahrheiten augereiht werden.
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Es ift vielleicht auf keinem Forfäjungsgebiet mehr in diefer Richtung gefündigt

worden und es wird vielleicht auch in der Gegenwart auf keinem mehr gefündigt

als auf den Gebieten der Urgefchickjtsforfchung. Mit Recht bemerkt ein neuerer

Forfcher; den wir nicht eines übertriebenen Skepticismus zeihen können; über die

Ausfchreitungen des Erkenntnißtriebes auf diefen Gebieten: ;;Die bei der Eröff

nung ihrer Laufbahn vom Hohn der Spötter und der Verachtung der Zweifler

bedrängte Urgefchichtsforfchung oder Archäogeologie hat infolge einer unvermeid

lichen Reaction überfpannte Phantaftereien; haltlofe Shfteme ins Leben gerufen;

welche ihrer Sache mehr als einmal gefchadet und ihre Erfolge in Miscredit

gebracht haben."

Die Bildung richtiger Urtheile über den Stand der wiffenfchaftlichen Forfchnng;

über den Werth und die Bedeutung der thatfächlichen Ergebniffe und der an die

felben anknüpfenden Anfichten und Lehren; über den wirklichen Fortfchritt der

Erkenntniß auf diefem Gebiet wird überdies dadurch erfchwert; daß nicht nur dog

matifche Köpfe; deren fich die Shftemwuth bemächtigt hat; fondern oft auch ver

dienftvolle Forfcher; welchen ;;überfpannte Phantaftereien“ im allgemeinen fern

liegen; die Sonderung der thatfächlichen und der hhpothetifchen Ergebniffe; die

Unterfcheidung des erreichten Wiffens von dem blos angeftrebteu Wiffen verfäumen.

So fcheint uns fogar A. de Ouatrefages; der fich bei mancher Gelegenheit

großer Borficht befleißigt; die kühnen Folgerungen und eilfertigen Annahmen

mancher Urgefchichtsforfckjer mit einer Glanbensfeligkeit zu adoptiren; toelche im

fchroffften Gegenfaß zu dem fehr weitgehenden Skepticismus fteht; den er den

Beweisführungen Charles Darwin's und feiner Schule entgegenbringt. So fehr

auch diefer ausgezeichnete Anthropolog bemüht ift; jenen willkürlichen Shftemeon

ftructionen aus dem Wege zu gehen; welche zumeift aus einer unbewußten Sucht

nach Originalität entfpringen: fo fehr zeigt er fich andererfeits geneigt; fehr weit

gehenden Annahmen und Hhpothefen; welche der zureichenden indnctiven Grund

lage und eines hohen Grades der Evidenz entbehren; in urgefchichtlicljen Fragen

beizutreten.

Wol betont de Ouatrefages auf das nachdrücklichfte; daß fich das erfte Auf

treten des Menfchen nicht auf einen beftimmten Zeitpunkt zurückführen läßt; daß

es eine Gefchichte des urzeitlichen Menfchen im engern Sinne des Wortes nicht

geben kann. Wol hält er fich von jeder Berührung mit jenen Forfchern fern;

deren reiche Phantafie es bis zur intimften Bekanntfchaft mit allen Eigenfchafteti

und Lebensbedingungen; mit dem Leben und Wehen der vorgefchicljtlichen Menfchen

und der erften Repräfentanten des Menfchengefchlecljts gebracht und den Ort und

die Zeit ihres erften Auftretens mit mathematifcher Präcifion beftimmt hat.

So ift er zuweilen nicht abgeneigt; manche Annahme; deren Möglichkeit nicht

geradezu ausgefchloffen ift; toelclje aber von der ftreng toiffenfclyaftlicljen Begrün

dung und mithin von der Gewißheit noch weit entfernt ift; als erwiefene Thatfache

oder doch als den einzig ivahrfcljeinlichen Thatbeftand gelten zu laffen; beftenfalls

aber eine gewiffe Summe von Wahrfcheinliclykciteti der Gewißheit zu fubftituiren.

Die Eoexiftenz des Menfhen und der in der Grotte von Aurignae vorgefundenen
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foffilen Thierarten, die Exiftenz des Pienfchen in der Tertiärzeit, in der pliocenen

Epoche gelten ihm als die ficherften Ergebniffe, als die Thatfacheu, an welche fich

weitgehende Folgerungen knüpfen. „Dm-ch die Entdeckungen von Desnohers und

von Tiddeman ift das Vorkommen des Menfchen wenigftens bis an die Grenze

der tertiären Epoche hinaufgerückt worden."

De Quatrefages bezweifelt nicht, daß es auch in Toscana pliocene Menfchen gab;

ja er ift feft überzeugt, daß der miocene Menfch, gleich dem Menfchen der Eis

zeit und dem pliocenen Menfchen, fich noch beftimmt wird nachweifen laffen, „Es

ift ausgemacht, daß der Menfch während der quaternären Epoche lebte, fowie in

jener Uebergangsperiode, der die Sandfteine von Saint-Preft und die Victoria

ablageruugen angehören, und es ift ferner fehr wahrfcheinlich, daß er auch die

miocene Periode nnd folglich auch die ganze pliocene Periode mit durchlebte.“

Aber der ausgezeichnete Forfcher ift geneigt, noch weiter zu gehen. „Somatifch

ift der Menfcl) ein Säugethier, nichts mehr und nichts weniger. Sobald die

äußern Bedingungen folche waren, daß Säugethiere unter ihrem Einfluffe beftehen

konnten, mußte auch der Menfch leben können. Er kann alfo möglicherweife Zeit

genoffe der zuerft auftretenden Säugethiere gewefen fein, alfo bereits in der fecuit

dären geologifchen Epoche gelebt haben. Diefer Saß mag manchen ausgezeichneten

Paläontologeu mit einem gewiffen Graufen erfüllen; denn die Paläontologie will

den Menfchen nicht einmal bis in die miocene Periode hinaufreichen laffen. Die

ganze Säugethierfauna der miocenen Zeit, fagt man, ift doch untergegangen: wie

hätte da der Menfch allein eine Ausnahme machen und den mächtigen Einwir

kungen, die zu einer vollftändigen Erneuerung der mit ihm eng verknüpften orga

nifchen Welt führten, Widerftaud leiften können? Man muß jedoch hierbei auch

die menfchliche Intelligenz mit in Rechnung bringen. Ihr ver-dankte der Menfch

von Saint-Preft, von Victoria, von Monte-Operto, die Fähigkeit, zwei große geo

logifche Epochen zu überdauern. ,. . Und fo könnte der Menfch auch wol im

Stande gewefen fein, die nöthige Hülfe zu erfinnen, um beim Uebergange der*

fecundäreu geologifchen Epoche in die tertiäre erfolgreich anzukämpfen!"*)

Sollte der berühmte Forfcher durch feine Neigung, manches angeftrebte Er

gebniß als erreichtes gelten zu laffen, nicht hier und da in Widerfpruch gera

then zu der von ihm bei jedem Anlaß gepriefenen „altbewährten Methode,

welche nur das durch Erfahrung und Beobachtung Nachgewiefene als wahr an

erkennen tvill"? Wenn er bei andern Gelegenheiten auf „Fragen, welche diefe

Methode der Löfung bisher nicht zuznführen vermochte und vielleicht immer unge

löft laffen toird", nur die eine Antwort hat: „Das weiß ich nicht“; fo fcheint

er in Sachen der Urgefcljichtsforfchung die Zurückhaltung des llrtheils feltener

für geboten zu halten. Wol bezeichnet er manche Annahmen nur als diejenigen,

ivelche die höchfte Wahrfcheinlichkeit beanfpruchen. Aber er gibt feiner Ueberzeu

gung von der Wahrheit derfelben zuweilen fo entfchiedenen Ausdruck, daß der

Fernftehende das Urtheil einer fo hervorragenden Autorität als Beweis für die

nnwiderlegliche Gewißheit der Annahme gelten zu laffen geneigt ift.

*) Vgl. A, de Quatrefages, „Das Wienfchengefäjlecht" (2 Thle„ Leipzig 1878), S. 151-180,
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Auch bei diefem ausgezeichneten Anthropologen und bei manchen hervorragen

den Mitarbeitern an dem Werke der Urgefchiehtsforfchung ift die ftrenge Sonde

rung der thatfächlichen Ergebniffe von den Annahmen und Folgerungen, der

ftreng wiffenfchaftliehen Beweisführung von den auf mehr oder weniger plaufible

Argumente geftühten Hhpothefen nicht in dem Maße vollzogen, daß der nicht über

das Detail der Forfehungen orientirte und der fachgemäßen Vorbildung entbehrende

Lefer fich ein klares Urtheil über die pofitiven wiffenfchaftliehen Ergebniffe der

Forfchnng und die Grundlagen der Hhpothefen bilden könnte. Nicht zu gedenken

der durch eine productive Vhantafie ausgezeichneten Forfiher, welche jede Lücke in

dem verbürgten Wiffen eiligft auszufüllen bemüht find und den kühnen Sprung

nicht fcheuen, der über manche Schwierigkeit im Denken hinweghilft, ohne der

Wahrheit näher zu bringen. Soläge allzu eifrige Forfcher, welche den mühfamen

und langfamen Gang der wiffenfchaftlichen Forfchung und Beweisführung durch

phantafiereiche Erklärungsverfuche und mehr oder weniger willkürliche Voraus

feyungen zu verkürzen beftrebt find, haben auf den Gebieten der Urgefchichts

forfehung oft auch die Autorität vorfichtigerer Forfcher gefchädigt, indem fie

in den Männern der exacten Unterfuchnng einen hartnäckigen Skepticismns er

regten, der feine Spiße fchließlich auch gegen die auf feftern Grundlagen fußenden

Folgerungen, gegen die von vorfichtigen Forfchern anerkannten Ergebniffe kehrte.

In der That haben die urgefchicljtlichen Vhantafien einzelner Forfcher, ioelche

auf Grund einiger Funde, von deren eiuhelliger Schätzung auch die kühneru Fach

männer weit entfernt find, den Altersnachweis des Menfchengefihlechts beibrachten

und die Entwickelnngsgefchichte deffelben in ihren Details reconftruirten, den Ur

gefchichtsforfcher bei vielen Beurtheilern in Miscredit gebracht. Der durch kühne

Behauptungen und iibereilte Erklärungen genährte Skepticismus bewog manGen,

die Urgefcljichtsforfcher jener Art von Vhilofophen anzureihen, mit Bezug auf

welehe G. Th. Fechner behaupten mochte, der „Vhilofoph" fehe, was er glaube,

indeß der „Forfcher" glaube, was er fehe. Und fo mochte auch hinfichtlich der

Beurtheilung der Funde mancher jenen Ausfprueh durch die Behauptung variiren:

der Urgefchichtsforfcher finde und entdecke, was er von vornherein glaube.

Auf folche Wcife fordert der allzu kühne Flug der Gedanken den maßlofen

Skepticismus heraus. der das Kind niit dem Bade ausfchüttet und auch den pofi

tiven Ergebniffen ihren Werth abfpricht.

Unter folchen Umftänden thut eine Qrientirung in dem durch empirifche For

fchnng gewonnenen Materiah eine überfichtliche Anordnung der feftgeftellten That

fachen, eine Sonderung der pofitiven Forfchungsergebniffe von den an diefelben

geknüpften Folgerungen noth, Nur eine unbefangene Berichterftattung über das

Geleiftete und über das Angeftrebte, über erreichte Forfchungsergebtiiffe und die

zur Erklärung der Erfcheinungen beigebrachten Hhpothefen kann die Bildung rich

tiger Urtheile und das normale Wachsthum der Wiffenfmaft fördern. Eine Orien

tirung in dem ganzen Forfchungsgebiet an der Hand neuerer Arbeiten, welche die

bisherigen Forfchungen, die verbürgten Refultate und die tvahrfcheinlicljften Folge

rungen mit der gebotenen Sonderung des Thatfächliihen und des Hhpothetifehen

überfichtlich darftellen, ift heute befonders zeitgemäß. Solche Arbeiten find zur
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Verbreitung der erworbenen Kenntniffe vorzüglich geeignet und bieten zugleich ein

Correetiv für die willkürlichen Annahmen und voreiligen Folgerungen; welche von

dem Wege der ioiffenfmaftlichen Arbeit ablenken.

Diefen Zwecken fmeint uns unter den neuern Werken ganz befonders die über

fichtliche und maßvolle Darftellung in dem Werke ;;Der Menfch vor der Zeit der

Metalle"; von N. Ioly; zu dienen,*)

N. Ioly vermeidet foviel als möglich die Einlaffung auf fubtile Streitig

keiten über noch nimt fpruchreife Fragen; fowie auf die ;;überfpannten Phantafie

reieu" und die ;;haltlofen Syfteme"; an denen die Urgefmimtsforfchung bis zur

Stunde krankt. Er ift in lobenswerther Weife beftrebt; die Annäherung an die

„allzu begeifterten Smwärmer" wie an die ;;fyftematifch verkleinernden Läfterer"

zu vermeiden. Sein Werk zeichnet fim im ganzen durm Klarheit und Ueberficht

lichkeit der knappen Darftellung wie durch Unbefangenheit des Urtheils aus.

Es verdient ununiwuiidene Billigung; daß diefer Forfcher in manmem Falle

die Zurückhaltung des Urtheils der verfrühten Aufftellung oder Annahme einer

Hypothefe vorzieht; wo es an Verlockungen zu kühnen Folgerungen und großartigen

Auslegungen nimt fehlt. Hat er aum diefen Verlockungen nimt in jedem Falle

bis zu Ende widerftanden; fo hat er doch in höherm Maße als mancher kühnere

oder gläubigere Forfcher den negativen Inftanzen Remnung getragen; welche dafür

forgen; daß die Urgefchimtsforfmung nimt allzu leichten Schrittes zu den leßten

Zielen; die im tiefften Dunkel liegen; vordringe. Er gefteht bereitwillig zu; daß

die Arbeit der Wiffenfmaft hier nom in den Anfängen fteht und daß es an Gren

zen des Erkennens auf diefem Gebiet keineswegs gebrimt. ;;Die Urgefchichte des

Menfchengefchlechts ift gewiffermaßeii nur in dem Bume der Natur gefchrieben;

dort müffen wir nachfmlagen; wollen wir fie kennen lernen. Aber leider find

viele Blätter des unendlichen; von göttlicher Hand gefmriebeiien Buches verfmwun

den oder verwifmt; und die noch vorhandenen find meifteus fehr fchwer zu lefen

und zu erklären; denn trop der toeifen Mahnung der Alten hat der Menfch von

allen Dingen fich felbft am wenigften kennen gelernt. Weder feinen Körper noch

fein Herz; weder feinen Geift noch das Lebensprincip; das ihn befeelt; kennt er

genau; fein Urfprung; feine Wiege; feine Gefchimte find ihm fremd." Allein diefe

Einfimt verhindert den muthigen Forfcher nimt; den bisherigen Forfchungsergeb

niffen hohen Werth zuzugeftehen und aus den bisher erzielten Refultateii die

Hoffnung auf weitere Ergebniffe zu fchöpfen.

Als das „wichtigfte; erftaunlichfte und dennoch wol am meiften verbürgte Er

gebniß" bezeichnet Ioly das fehr hohe Alter des vorgefmimtlimen Menfchen.

;;Der Ausdruck ccvorgefchichtlim» deutet genugfani an; daß die Gefchichte; wie fie

bisher verftanden und gelehrt ift; uns kein Zeitmaß für diefes Alter liefern kann.

Weder die Tafeln des Manethos noch die Bibel geben uns Anhaltspunkte. Nam

dem Geftändniß gelehrter Aegyptologen und Theologen find die chronologifchen

Angaben diefer Schriften ungenau; außerordentlich lückenhaft und von Copiften

*) „Der Menfch vor der Zeit der Metalle. Mit 136 Abbildungen in Holzfchnitt"

(„Internationale wiffenfmaftliche Bibliothek"; 46. Bd.; Leipzig; F. A. Brockhaus; 1880),
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und Auslegern vielfah geändert." Einer der gläubigften Chriften. Silveftre

de Sach. gefteht zu. daß es keine biblifhe Chronologie gibt.

Iolh ift vielleiht allzu ängftlich beftrebt. fich gegen den ..unbegründeten Vor

wurf der Ungläubigkeit" zu verwahren. welcher von dem Paläontologen Ed, Lartet

kurzerhand erledigt wird. ..Sobald man anerkennen wird. daß diefe Forfhnng

nah dem Urfprung des Menfhen fih jeder Unterordnung unter das Dogma ent

zieht. wird diefe Frage fein. was fie werden muß: eine wiffenfhaftliche Thefe.

welhe der freien Discuffion und der allfeitigen Beleuchtung zugänglich ift. und

deren Löfung nur auf dem Wege der Erfahrung und wiffenfchaftlihen Forfhung

erreicht werden kann."

Iolh will in feinem Werk über den Nienfchen vor der Zeit der Metalle er

zählen: ..wie es der neuen Wiffenfhaft. der Urgefhihtsforfchung. gelungen ift.

nicht etwa die genaue Iahresangabe des Erfcheinetis des Menfhen auf der Erd

oberflähe anzugeben; denn dahin ift fie noh niht gekommen und wird es viel

leiht nie. fondern ein ungefähres Datum feftzufeßen und darzuthun. daß diefes

viel weiter zurückliegt. als die Chronologen bisher geglaubt haben",

Der erfte Theil des Werkes enthält die Beweisgründe für das hohe Alter des

Menfhengefchlehts. der zweite Theil eine kurzgefaßte Darftellung der Uranfänge

der Civilifation. eine Reconftruction der Culturgefhihte vor der Gefhihte. Im

erften Theil bringt der Autor die bisher beigebrachten Beweife und die Einzel

heiten der urgefhichtlihen Forfhungen. foweit diefelben zu bemerkenswertheu

Refultaten führten. zur Kenntniß. Im zweiten Theil unternimmt er die hypo

thetifhe Reconftrnction der Sitten und Gebräuhe. der Induftrie und Kunft. der

moralifhen und religiöfen Begriffe des vor der Metallzeit lebenden Menfhen. und

fuht auf diefe Weife ein ..möglihft getreues". immerhin nur hhpothetifhes Bild

von deffen Sein und Wefen zu entwerfen.

Den Anfang maht ein Apereu zur Gefhihte der Forfhung. Man fand von

alters her und findet immerfort roh behauene und fhöu polirte Steine. die

Aexten. Meffern und andern Werkzeugen gleihen. tief in der Erde. unter den

Trümmern und alten Monumenten und in Höhlen. Diefe Steine - im Alter

thum als iajliäes kal-ninja, oeraunjae gewinne. heute noh als Donnerkeile. Blitz

fteine bezeihnet - wurden von den Aeghptern. Hebräern und Römern. muth

maßlich auh von nordifhen Völkern bei heiligen Handlungen gebrauht. Heute

fpielen diefe Steine vielfah eine Rolle im Aberglauben des Landvolkes. Die

Urgefhihtsforfher haben diefelben faft an allen Punkten der Erde gefunden.

Man hielt diefelben bald für Naturfpiele. _bald für vnlkanifhe Erzeugniffe. bald

für vom Froft zerfplitterte Kiefel. ja fogar für Flintenfteine neuefter Conftruction.

Die merkwürdige Form einer beftimmten Art diefer in der Picardie häufig

angetroffenen Steine erregte die Aufmerkfamkeit eines Antiquitätenfatnmlers von

Abbeville. der diefelben zum Gegenftande eines leidenfhaftlihen Studiums machte

Auf dem Wege deffelben ließ er fich verlocken. auf denfelben Nahbildungen von

Menfhen und Thieren. ja fogar Hieroglhphen entdecken zu wollen. ..Der Traum

des Archäologen zerftob bald; die Wirklihkeit blieb." Bald trafen zahlreihe

Forfher von Ruf und Bedeutung in der Ueberzeugung zufammen. daß diefe
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Steine Erzeugniffe menfchlicher Thätigkeiten; die erften Verfuche einer höchft pri

mitiven Kunft feien. ;;Und als man nun diefe Jagdz Kriegs- und Arbeitsgeräthe

tief in der Erde neben Knochen ausgeftorbener Thiere an ihrer urfprünglicheti

Lagerftatt fand; d. h. als man fie entdeckte; eingebettet in einer Schicht; die feit

der Periode ihrer erften Ablagerung nicht umgegraben; nicht berührt worden war;

da gelangte man zu der logifchen; unumftößlichen; felfenfeften Schlußfolgerung:

Gott ift ewig; aber der Menfch ift fehr alt. Ja wahrlich! fehr alt; denn er war

ein Zeitgenoffe des Mammuths; des wollhaarigen Nashorns; des kljppoxmtfllnuß

major; des Hippopotamus; des Höhlenbären und der großen Höhlenkahe; des

Riefenhirfches und anderer erlofchenen Arten."

Erft nach vielen Iahren fanden die Beftrebungen des unermüdlichen Voucher

de Perthes Eingang und Beachtung bei dem Inftitut de France. Euvier; der

das Dogma aufgeftellt hatte; der Menfch könne kein Zeitgenoffe der erlofchenen;

in den älteften Ouartärfchichten eingebetteten Thierarten gewefen fein; verhielt fich

ablehnend. Die Zweifler warfen ein; daß das hohe Alter der Steine von Abbe

ville und Saint-Acheul auch für den Fall; daß fie in der That Erzeugniffe menfch

licher Thätigkeit feien; zweifelhaft fei; folange es nicht gelinge; das Alter des

Fnndorts genau zu beftimmen; die Jungfräulichkeit der Erdfchichten (d. i. die

Thatfache; daß keine Umgrabungen oder Umwälzungen ftattfanden) nachzuweifen

und zu zeigen; daß die Steine zwifchen menfchlichen Gebeinen zu finden find.

Boucher de Perthes prophezeite; daß diefen Forderungen Genüge gethan werden

toird. Und es wird felbft von vorfichtigen Forfchern zugeftanden; daß fpätere

Funde feine Meinung beftätigt haben.

Dennoch zweifeln die allzu vorfichtigen und allzu klugen Geifter noch wie vor.

Diefe will Joly durch die Mittheilung aller Forfchungen und Argumente über:

zeugen. Die Urgefchicljtsforfchung hat kein Mittel unverfncht; kein Gebiet uner

forfcht gelaffen. ;;Geologifche Monumente; Bauwerke; die unter fünf- oder fechs

fachen Lagern von Waldungen vergraben find; der Eisboden Sibiriens und Grön

lands; die Tumuli in Ohio und Skandinavien; Dolmen und Menhirs; die Pfahl

bauten der Schweiz und Italiens; die Nuraghi Sardiniens; die 7611811111108 der

Emilia; die Laven und die Vulkane der Auvergne; das Diluvium von Thälern

und Ebenen; Knochenbreccien und Knochenhöhlen find durchforfcht worden. Die

Wiffenfchaft durchftöberte alles; bis auf die primitiven Kiichenüberrefte der Skan

dinavier; welche von dänifchen Archäologen den nicht gerade fchön klingenden

Namen aKjökkenmöddinger» erhalten haben.“

Die allgemeinen Bemerkungen iiber das vorgefchichtlime Zeitalter veranlaffen

zuerft zu einem kurzen geologifchen Repetitorium. Die meiften Geologen nehmen

an; daß die Erde anfangs eine glühende; flüffige Muffe war; die nach und nach

erkaltete und eine Krufte entwickelte; und daß die Meere durch Verdichtung der

in der Luft verbreiteten Dämpfe entftanden. Den Grund diefer „Urmeere" bil

deten die primären Gefteine und die Uebergangsgefteine; an welche fich von unten

nach oben folgende Formationen anfchloffen: das Secnndär; das Tertiär (das Lyell

in Eocen; Miocen und Pliocen eintheilt); endlich das Ouartär; das mit dem

„nicht ganz paffenden tliamen“ Diluvium bezeichnet wird.

Unfere Zeit. 1882. 11. 48
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Die durch die Thätigkeit des Feuers entftandene ältefte Formation (.,plntonifche

Gefteine") ift nicht gefchichtet und enthält keine organifchen Einfchlüffe. Die ge

fchichteten neptunifchen Formationen aber bergen zahllofe Ueberrefte von Pflanzen

und Thieren, welche in jeder jüngern Schicht den jeßt exiftirenden Formen mehr

und mehr gleichen. Der Geolog beftimmt das relative Alter der Schicht mit

Hülfe der in derfelben vorgefundenen Abdrücke oder Refte foffiler Thiere.

Vögel und Säugethiere kommen in den Secundärfchichten felten, dagegen fehr

häufig in den Tertiärfchichten vor. Die jeßt ausgeftorbenen Beutelthiere und Dick

häuter erfcheinen zuerft. Diefen folgen andere ansgeftorbene (meift koloffale) For

men (Megatherium, Dinotherium, Maerotherinm, Maftodon). Viel fpäter zeigen

fich in den Vlioeenfchichten Elefanten, Rinder, Pferde, Fleifchfreffer, Affen, durch

weg Arten, welche den jeßt exiftirenden Arten bereits in hohem Maße gleichen,

Das Quartär ift „die einzige und erfte Formation, welche unverkennbar und faft

unbeftritten die älteften Zeugniffe von der Exiftenz des Menfchen auf der Erde

enthält".

Die aus gewaltigen Steinablagerungen (marinen, fluvialen und glacialen Ur

fprungs) beftehenden Quartärfchichten gleichen in erheblichem Maße den Ablage

rungen der Tertiärzeit. Die Meeresablagerungen an der Küfte Siciliens, die

Vampas von Eentralamerika, der Sand der Sahara, die oftruffifchen Steppen find

Beifpiele des Qnartär. Dagegen haben fich unter gewiffen Bedingungen weniger

regelmäßige Ablagerungen gebildet, die durch folgende Momente charakterifirt

werden: 1) Die erratifchen Ablagerungen in den Alpen und im nördlichen Europa,

2) Das Diluvium der Thäler. 3) Die Anfüllung von Knochenhöhlen und Knochen

breccien. 4) Das verbürgte Auftreten des Menfchen in unfern Erdftrichen.

Zu Ende der Tertiär- oder zu Anfang der Quartärzeit fank die Temperatur

unferer Erdftriche derart, daß unausgefeßt herabfallende Schneemaffen im mittlern

nnd nördlichen Europa zur Bildung großer Gletfcher führten (Eiszeit). Viele

Geologen nehmen zwei Eiszeiten an. _

Man findet im öftlichen Jura und in den Thälern der Schweiz ungeheuere

Felsftücke aus Granit oder Vrotoghn, deren mineralogifche Befchaffenheit völlig

von der Juraformation verfchieden ift (Erratifche Blöcke) und an welchen Furchen,

Streifen, Aushöhlungen; Glättungen bemerkbar find. Es wird allgemein ange

nommen, daß die alten Gletfcher bei ihrem langfamen Weiterrücken jene Blöcke

auf ihren jehigen Platz getragen und vermittels des in ihrer Muffe eingelegten

Gerölls gefurcht und polirt haben. „Das gewöhnliche erratifche Phänomen tritt

namentlich in Gebirgen und in deren unmittelbarer Nähe auf. Die Gletfcher

haben dabei eine große Rolle gefpielt oder doch wenigftens an derfelben fich bethei

ligt. Die Naturereigniffe, die man mit dem Namen Diluvium bezeichnet, vollzogen

fich dagegen in den Ebenen, und ihre Erzeuger waren gewaltige Fluten. Diefe übten

zweierlei entgegengefeßte Wirkungen: Auswafchung und Anfüllung.“ (Lehmerie.)

Der Auswafchung (Erofion) folgte die theilweife Wiederausfüllung der Thäler

durch die Diluvialgewäffer, welche die von den Bergen abgefpülten Stoffe (Sand,

Gerölle, eifenfchüffigen und kalkhaltigen Lehm) in die Ebene trugen. Man unter

fcheidct zwei Arten des Diluvium: das ältere graue nnd das rothe.

'
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Abgefehen von einigen erlofhenen und ausgewanderten Species find die For

men der Flora und der Fauna des Ouartär theils identifh init den jetzt beftehen

den Arten. theils gleiheu fie den lehtern im hohen Maße. Zu den aiisgeftorbeneii

Species des Ouartär zählen das Maminuth. das wollhaarige Nashorn. der Höhlen

bär. die Höhlenkaße. die Höhlenhyäne. der Riefenhirfch. Die Ouartärperiode wird

auh durh die Anfüllung von Höhlen und die Bildung von Knohenbreccien (Con

glomerate von Geröll und Knohen) harakterifirt.

Der vorgefhihtlihe Menfh wird vielfah als ..der foffile Menfh". als Ur

meiifh. ja fogar als ..Affenmenfh" bezeihnet. Ioly meint. der erfte Name bedürfe

der Erklärung. der zweite fei durh eine bisher niht begründete ..gewagte Hypo

thefe" entftanden. Es handelt fih vor allen um die Feftftellung der Bedeutung

des Ausdrucks ..foffil". Iede ausgeftorbene Species ift foffil (die Dronte. das

Mammuth). aber niht jede foffile Species ift ausgeftorben (das Reiiiithier. der

Mofhusohfe), Auh das Menfhengefhleht ift foffil. aber niht ausgeftorben.

Ioly will mit diefer Bezeihnung nur ausdrücken. daß ..unfer Gefhleht bereits

ein Zeitgenoffe jener großen Thiere: des Mammuths. des wollhaarigen Nashorns.

des Höhlenbären u. f, w.. ivar. die. mehr oder minder zahlreihe Spuren in den

pliocenen Shihten zurücklaffend. entweder in den verfchiedeneii Phafen des Ouartär

erlofhen oder in einigen wenigen Arten (das Rennthier. der Auerohfe und der

Mofhusohfe) bis auf den heutigen Tag fih erhalten haben". In diefem Sinne

gehört der ..foffile Menfh" niht der jehigen geologifhen Periode an. fein Thun

und Treiben niht der eigentlihen Gefhihte. Der Menfh jener vorgefhihtlihen

Zeiten ift gleih feinen Zeitgenoffen ein Gegenftand der Paläontologie.

..Wo die Gefhihte fhweigt. entfteht die Mythe." Die Dihter des claffifhen

Alterthums erzählen von vier Zeitaltern. von einem goldenen. einem filbernen.

einem kupfernen und einem eifernen Zeitalter. Eine neuere Sage bezeihnet als

Urbewohner der Erde die mit Steinkeulen bewaffneten. des Metalls entbehrenden

Riefen und die nah ihnen erfhaffenen Zwerge. welhe den Gebrauh und die

Bearbeitung der Metalle einführteii. Die Sage fheint der Wahrheit nahe zu

kommen.

Urgefhihte und Geologie lehren übereinftimmeud. daß die menfhlihe Civili

fation (wenigftens in Europa) durch drei mehr oder minder ausgeprägte Stadien

hindurhging. die man ..mit dem wol etwas zu viel fageuden Namen Steinalter.

Bronzealter und Eifenalter zu bezeihnen pflegt". Ein viertes Stadium. ein

zwifhen der Eifen- und der Bronzezeit liegendes Kupferzeitalter. wird wahrfhein

lih für gewiffe Theile der Neuen Welt angenommen werden müffen. Als aus

gemaht gilt. daß die Urbevölkerung Europas den Gebrauch der Metalle niht

kannte. fondern fih mehr oder minder gefhickt behauener Feuerfteine und anderer

Gefteinsarten (Serpentin. Ouarz. Diorit). aber auh der Knohen. des Horns und

des Holzes zur Herftellung von Waffen und Werkzeugen bediente. Mit Rückfiht

auf die geringere oder größere Vollkommenheit der Erzeugniffe theilte man das

Steinzeitalter in zwei Perioden. Die ältere Periode wurde als die arhäolithifhe

oder paläolithifhe. die jüngere als die neolithifhe Periode (Zeit der polirteii

Steine) bezeihnet. Auf den Gebrauh der Gefteine folgte der Gebrauh der

48k]
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Bronze, einer Verbindung aus Zinn und Kupfer, deren Härte geringer als die

des Stahls, aber größer als die des Eifens ift. Nach einer noch nicht feftgeftellten

Zeit verdrängte das Eifen, deffen Gewinnung und Schmelzung fchwerer ift als

die des Kupfers, die Bronze.

Die Werke des einen Zeitalters reichen oft in das andere hinein. Die Lappen

benutzten noch zu Anfang diefes Jahrhunderts Steinwerkzeuge, Heute noch find

manche Naffen, die mit den Culturoölkern im Verkehr ftehen, im Steinzeitalter

(die Auftralier, die Vapuas). Die gleichzeitige Benußung von Stein und Metall

ift auch heute nicht eben felten, Die Benußung der Steinwerkzeuge deutet, wo

fie keine ausfchließliche ift, nicht immer auf einen fehr tiefen focialen Standpunkt

und noch weniger auf eine beftimmte Zeit oder ein fehr hohes Alter.

Joly hält es für gut, fich einer durchaus relativen „mineralogifchen" Zeitein

theilung zu bedienen, toelche überdies kaum fiir Europa allgemeine Gültigkeit hat.

Er verwahrt fich gegen die „anmaßenden Berechnungen" einzelner Schriftfteller.

Er weift auch mit Rüekficht auf die neuern Forfchungeu in Amerika darauf hin,

daß der Durchgang durch die drei Zeitalter zur focialen Entwickelung eines Volkes

nicht unerliißlich ift.

Das Kupferzeitalter trug in Europa den Charakter einer fporadifch auftre

tenden Uebergangszeit, in Amerika war es allgemeiner und von längerer Dauer.

Das Bronzezeitalter herrfchte in beiden Welttheilen in analoger Weife, aber nicht

gleichzeitig. Das Eifenzeitalter ift in Amerika und Skandinavien neuern Datums.

Die drei Zeitalter traten nicht immer und überall nacheinander, fondern oft

auch gleichzeitig auf. „Obwol fie drei Stadien der Volksentwickelung bezeichnen,

fo folgt daraus doch nicht, daß alle Nationen diefelben in der 1iiimli>)en Epoche

zurückgelegt haben." Jm allgemeinen muß daran feftgehalten werden, daß die

Eintheilung in Zeitalter nicht immer einen unbedingten und allgemeinen, fondern

zuweilen einen „nur localen und relativen" Werth hat. Auf dem europäifchen

Eontinent war die Entwickelung im ganzen gleichartig. Allein Gleichartigkeit be

dingt nicht immer Gleichzeitigkeit.

Auch die ägyptifchen Bauten zeugen von dem hohen Alter des Menfchengefchlechts.

Weder Indien noch Affhrien weifen Denkmäler von fo hohem Alter auf. „Das

Sinnverwirrendfte von allem ift, daß die in Aegypten gefundenen Spuren nicht

etwa von einer wilden Bevölkerung zeugen, fondern von einem kraftvoll organi

firten Staat, deffen Bildung viele Jahrhunderte erfordert haben muß, von einer

in Kauft und Wiffenfchaften weit vorgefehrittenen Eivilifation und von Werkzeugen,

deren feltene Vollkommenheit die Errichtung von gigantifchen, cinzerftörbaren Denk

mälern ermöglichte."

Die Forfmungen des unermüdlichen Voucher de Verthes waren von der erheb

lichften Tragweite fiir den Fortgang der Urgefchichtsforfchung. Lartet fagt: „unter

allen Entdeckungen, die uns veranlaffen, das Auftreten einer Menfchenraffe im

Weften des europäifchen Feftlandes in ein hohes Alterthum zurückzuverfeßem ift

ohne Frage keine einzige fo entfcheidend wie die der Steinwerkzeuge, welehe

Voucher de Verthes in den erratifchen Schwemmablagerungeu oder dem Dilu

vium des Sommethales fand."
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Joly gibt eine kurze Schilderung der Forfchungen von Boucher de Perthes in

Abbevifle und der Folgerungen. die fich an die dafelbft gefundenen Steinwerkzeuge

knüpften. Er zeigt. daß die von verfchiedene!: Seiten gegen das hohe Alter und

gegen die künftliche Bearbeitung jener Steine erhobenen Einwürfe theils haltlos.

theils unerwiefen. theils auf Annahmen von der größten Unwahrfcheinlichkeit ge

gründet find. gegen welche viel kräftigere negative Jnftanzen geltend zu machen

find als gegen die Annahmen des Forfchers von Abbeville. So gelangt er vor

wiegend auf dem Wege indirecter Beweisführungen zu dem Schluffe. daß „die

Steinfragmente aus dem Diluvinm der Pieardie Producte menfchlicljen Kunftfleißes

find und als folche bezeugen. daß der Menfih von Abbeville ein Zeitgenoffe des

Mammuths und des wollhaarigen Nashorns war. d. h. alfo fchon zu einer Zeit

exiftirte. die weit älter ift als alle gefchickgtlichen Ueberlieferungen". Das Werk

..dee autjqujtäo äjtui-jennee" wird als eine Leiftung bezeichnet. die ..trotz vieler

gewagter Hhpothefen eine Fülle endgültiger Thatfachen. fcharffinniger Anfichten und

unwiderleglicher Schlußfolgerungen enthält".

Der berühmte Unterkiefer von Moulin Quignon. den Boucher _de Perthes am

23. März 1863 fand. ruhte ..in einer fchwarzen. eifenfchüffigen Thon- und Sand

fchicht, die unmittelbar auf der Kreide ruhte und behauene Steine. Aexte vom

Saint-Acheul-Thpus und Mammuthzähne enthielt", Jolt) vermag den fpäter er

regten Zweifeln an der Beweiskraft diefes Fundes nicht jede Berechtigung abzu

fprechen und läßt die Möglichkeit einer Täufchung zu, Dagegen beftreitet er

diefelbe entfchieden hinfichtlich der in einer noch in ihrer urfprünglichen Ablagerung

befindlichen Schicht gefundenen Schädel von Grenelle und von Clichh. wie befon

ders hinfichtlich der in den Knochenhöhlen gefundenen Schädel.

Die Frage. ob der Menfch fchon zur Zeit der ausgeftorbenen großen Säuge

thiere lebte. ift nunmehr ..durch eine Ueberfülle von Beweifen gelöft; die Knochen

höhlen haben uns ein Heer von Belegen geftellt. das unmöglich überfehen werden

kann". Die kurze Darftellung der in den Höhlen angeftellten Forfchungen gibt

die wichtigften Auffchlüffe über das Beweismaterial der Urgefcljickztsforfchung.

Wenn irgendetwas für die Gleichalterigkeit des Menfchen und der ausgeftorbenen

Säugethiere fpricht. fo find es gewiß diefe Forfchungen.

Die Knochenhöhlen kommen in fedimentären Gefteinen aller Zeitalter. haupt

fächliih aber in Jurakalken vor. und enthalten Menfchen- und Thierknocheu. die

meiftens mit menfchlichen Erzeugniffeti vermifcht find. Diefe Höhlen find fehr

unregelmäßig geformt und beftehen in der Regel aus mehrern Kammern. die

durch Gänge oder Ausläufer verbunden find. An den Wänden zeigen fich Spuren

von Auswafchung. Die durch Regengüffe angefchwollenen Flüffe der Quartärzeit

haben - nach der Annahme namhafter Urgefchichtsforfcher - die vor dem Ein

gang befindlichen Felsftücke fortgewälzt und die Maffe des knochenführenden Lehms

und Kiefelgerölls hineingefihwemmt.

Jolh adoptirt die Annahmen Ed. Dupant's: 1) Je höher eine Höhle auf der

Thalböfchung über dem niedrigften Wafferftande des jeßigen Flußlaufes liegt. um

fo eher ift fie geöffnet worden. 2) Je höher ihre Lage über dem angegebenen

Wafferftande ift. um fo älter ift die fluviale Ablagerung. die fie enthält.
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Die allerwärts vorkommenden Knowenhöhlen haben faft überall denfelben Typus.

aber niwt überall diefelben Einfwlüffe. ..Während die älteften Höhlen Europas in

mehr oder minder großer Häufigkeit die Knochen des Höhlenbären. der Höhlen

hyäne. des Mammuths. des wollhaarigeu Nashorns. des Rennthiers. des irifchen

Riefenhirfches. des europäifchen Bifon oder Auerochfen u. f. w. enthalten. bergen

die amerikanifwen Höhlen. außer einheimifwen Affen. Thierrefte. welwe in gigan

tifchen Proportionen an beftimmte zahmere Arten erinnern. die now jeßt auf

jenem Erdtheil leben. So das Megatherium. das Mylodon. das Megalonyx. das

Glyptodon." In Neuholland dagegen findet man riefige Marfupialieti. Der

Zuftand der in den Höhlen incruftirten Knowen deutet auf eine namhafte Ver

änderung der wemifwen Zufammenfeßnng. auf den Verluft der meiften organifwen

Beftandtheile. Ioly gefteht zu. daß man aus einem Gemifw von Menfwengebeinen

und Reften ausgeftorbener Thiere nicht immer auf die Gleichalterigkeit derfelben

fwließen kann. ..Aber ein Zweifel ift niwt mehr geftattet. wenn Thier- und

Menfwenknowen gleiwmäßig vermifwt in dem nämliwen Lehm incruftirt. in dem

felben Zerfehungsftadium fiw befinden und überdies von einer dicken Stalagmiten

fchiwt bedeckt find; wenn ganz primitive Induftrieerzeugniffe in einer Swicht liegen.

welche Knowen ausgeftorbener Thierarten enthält. wenn diefe Knowen unverkenn

bare Spuren menfwliwer Thätigkeit tragen. und wenn man außerdem noch in

dem Diluvium der Thäler Werkzeuge und Knowen entdeckt. die denen gleiwen.

welche in den Höhlen des nämliwen Alters gefunden find. Nun. alle diefe Be

dingungen treffen zu in dem Somme-. Rhein- und Themfethal und in einigen

Grotten Frankreichs. Englands. Belgiens. Italiens. Siciliens u. f. w."

Mehrere Urgefchiwtsforfcher haben verfucht. für die Knowenhöhlen verfwiedene

chronologifwe Ordnungen feftzuftellen. ..Aber jeder Forfcher hat fein feftes Syftem

und man weiß niwt. welchem man. niwt als dem bequemften. fondern als dem

riwtigften. den Vorzug geben foll." Ueber diefen Punkt mawt Ioly eine treffende

Bemerkung. deren Berewtigung fich auf den größten Theil der Annahmen und

Folgerungen der kühnern Forfwer erftreckt, ..Leider tragen die vergleichenden

Zufammenftellungen der Urgefchiwtswronologcn. fo fwarffinnig ihre Eintheilungen

find. niwt immer das Gepräge der ftrengften Genauigkeit und zeigen niwt jene

Uebereinftimmung. jene Gleichheit der Anfichten. welwe eins der charakteriftifweu

Merkmale der Wahrheit ift. Troßdem aber kann man fie benuhen unter Vor

behalt fernerer Prüfung und in Erwartung der Auffwlüffe. welwe Wiffenfchaft

und Zufall (t) uns bringen werden."

Die Ouartärfauna entfpriwt im allgemeinen der jetzigen Fauna. die im wefent

lichen eine Fortfeßung jener mannichfaltigern und kräftigern Thierwelt ift,

Auch die in den Höhlen gefundenen Knowen von verwundeten Thieren gehören

zu dem Beweismaterial des Urgefwiwtsforfwers. ..Ift der Ansfpruw wahr. daß

die vielbefprowcuen Steine nimmermehr von einem Spiel der Natur oder einer

andern Urfawc. fondern einzig und allein von einer durch menfwliwe Intelligenz

geleiteten Hand ihre Form erhalten haben können. fo ift er auw. und zwar mit

noch größerer Berechtigung. auf jene Knowen ausgeftorbener oder ausgewanderter

Thiere anwendbar. welwe die unverkennbaren Spuren einer Verwundung durw
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Menfchen tragen und fomit von einem Handwerk Kunde geben; das zwar roher

ift als die Bearbeitung der Steine; aber dennoch fchon von einem regen Iutereffe

an der Natur zeugt." “

Auch Menfchenfkelete; verwundete Menfchenknochen und trepanirte Schädel find

in verfchiedenen Höhlen gefunden worden. Schmerling unterfuchte 48 belgifche

Höhlen; von denen nur 3 oder 4 Menfchenknochen enthielten. Lund durch

forfchte 800 brafilianifche Höhlen; konnte aber nur in 6 Grotten Menfchenknochen

entdecken. Diefe finden fich höchft felten in den Knochenhöhlen aus dem älteften

Steinzeitalter; dagegen ziemlich häufig in denen der Rennthierzeit und der neo

lithifchen Zeit. Nach Iolh kennt man nur vier oder fünf verbürgte Beifpiele

von vollftändigen Menfchenfkeleten; denen man ein „wahrhaft paläolithifches Alter"

zufchreiben kann. Das erfte Skelet wurde in Langerie-Baffe in einer Lehmfchicht

gefunden; ioelche bearbeitete Rennthierknochen enthielt. Ein zweites fand Riviere

in einer Grotte zu Mentone; zwifchen fteinernen und beinernen Geräthen; Mufcheln;

Säugethierknochen. Ueber die Bedeutung der gefundenen Menfchenknochen fagt

Iolh: „Wenn die einzelnen Menfcheuknockjen in mehr oder minder gut erhaltenem

Zuftand mit Reften ausgeftorbener Thierarten vermifcht find und man mit Sicher

heit weiß; daß ihre Deckfchicht jnngfräulick) ift; fo kann man annehmen; daß die

betreffenden Knochen in Wahrheit gleichalterig mit ihrem Fundort find. Aber

diefe unzweifelhaften Fälle einer Gleichalterigkeit (die Unterkiefer von Arch; Nau

lette u. f. w.) find ziemlich felten."

Zu den merkwürdigften Funden gehören die trepanirten Menfchenfchädel; die

1)r. Prunieres in der Höhle L'Homme-Mort (Lozere) und in mehrern Dolmen

fand. ;;Die Trepanation ift theils an lebenden; theils an todten Menfchen voll

zogen worden; nachdem man in Form eines 'l' einen Einfchnitt in die Kopfhaut

gemacht hatte; lockerte man mit einem Steinmeffer den darunter befindlichen

Knochen auf; nach einer mehr oder minder langen Arbeit wurde dann die Scheibe

oder die Scheiben; denn es ift wiederholt vorgekommen; daß man bei einem

lebenden Menfchen an zwei oder drei Stellen diefe Operation vorgenommen hat;

aus der Hirnfchale herausgefägt." Iolh meint; daß diefe Knochenfcheiben ;;die

älteften Zeugniffe von dem Unfterblichkeitsglauben der Höhlenbetvohner find“.

Bemerkenswerth ift ferner; daß der Zuftand der Knochen; die Befchaffenheit

des Erdreichs; zumal Trockenheit oder Feuchtigkeit; das Eindringen von Luft und

Waffer; die frühere oder fpätere Bedeckung mit Erde; die Tiefe der Schicht die

mehr oder minder vollkommene Erhaltung der Knochen beeinfluffen. Daher find

die zuleht eingebetteten nicht immer am beften erhalten. Die chemifche Analyfe

befähigt nicht zu einer genauen Altersbeftimmung der Knochenrefte. „Dagegen

kann man mit ziemlicher Sicherheit die Gleichalterigkeit analhfirter Refte feftftellen;

wenn die Menfchen- und Thierknochen aus der nämlicheit Schicht ftammen und

eine gleiche Quantität Stickftoff enthalten."

Auch die Torfmoore in Dänemark und die fchweizer Moore lieferten wichtiges _

Beweismaterial für die Lehre von dem ungemein hohen Alter des Menfchen

gefchlechts. Allein die Anerkennung der Verdienfte eines Steenftrup kann den

befonnenen Forfckjer nicht abhalten; zur Borficht zu mahnen und darauf hinzu



760 z llnfere Seit.

* - Nzp-FWM*.~

lveifen, daß „die Torfmoore, da fie„ namentlich folange fie fich noch in einem

breiartigen Zuftande befinden, eine leicht zu durchdringende Maffe find, fehr wohl

in ihrem Schofe Knochen oder Erzeugniffe menfcljlicher Induftrie bergen können,

die man keineswegs auf Grund der Thatfache, daß fie in gleicher Höheliegen,

für gleichalterig erklären darf". '

Nach der Meinung Ioltjs beweifen die von Faudel und Ami Bona im Lehm

(im Elfaß und in Baden) gefundenen Vkenfchenknochen unzweifelhaft, daß der

Menfch zur Eiszeit, mithin zu jener Zeit lebte, wo das Mammuth, das wollhaa

rige Nashorn und das Reitnthier unfern Erdtheil bewohnten.

Die in großen Haufen am Meeresftrande liegenden „vorgefchichtlichen Küchen

abfälle" werden von fkandinavifchen Forfchern „Kjökkenmöddiugs" genannt. Die

Hauptbeftandtheile derfelben find Anftern, Strandfchnecken, Miesmufcheln, Heg

mnfcheln, Daneben finden fich andere Molluskenarten, Säugethier- und Vogel

knochen, Fifchgräten, Afihe und Kohlen„ rohe Töpferfcherbeni Feuerfteinwerkzeuge.

Geräthe aus Hirfchhorn. Keine Spur von Metall oder Getreidef keine Spur von

Menfchenknocljen. .

Aus den dänifchen Küchenreften glaubt Jolh mit andern Forfchern fchließen

zu können, daß „jenes Boll, welches diefe Schichten fo aufeinanderhäufte, daß fie

faft das Ausfehen von geologifchen Lageruugen erhielten, unter Zelten lebte, fich

der Jagd und dem Fifchfang widmete und feine Beute in der Nähe der Abfall

haufen verzehrte". Den Kjökkenmöddings gleichende Haufen tourden auch in

andern Erdtheilen gefunden.

Bon den Pfahlbauten der Schweiz heißt es, fie feien gleichzeitig ein Denkmal

vorgefchichtlicher Baukuuft, ein zoologifeljes Mnfeum und eine anthropologifche

Galerie. „Gebälkj Pfähle, Refte von wilden und zahmen Thieren, verfchieden

geformte Menfchenfchädel, Iagdz Kriegs- und Arbeitsgeräthe aus Stein, Knochen,

Bronze und Eifen„ gröbere'und feinere Thongefäße, Kunftwerke, Schmuckt Gewebe,

Schleiffteine, Getreidemahlfteine, Brot, Obft, Llfckje, Kohlen u. f. w., alles findet

oder fand fich in ihnen in einem Wirrwarr, der durch die kundige Hand der

Alterthumsfammler und Paläontologen in völlige Ordnung gebracht worden ift."

Die Zahl der bisjeßt bekannten fchweizer Pfahlbauten beträgt über 200. Iedes

Dorf beftand durchfchnittlich aus 300 Hütten. Es ift heute fchwer, die wahre

Beftimmung der Pfahlbauten feftzuftellen. Alle Funde deuten darauf hin, daß

fich die fchweizer Pfahlbauten nicht über die ueolithifche Periode zurückerftrecken.

In der Oftfckjloeiz hören die Pfahlbauten mit dem Steinalter auf. In der Weft

fchtoeiz fcheineu fich einige bis zum Beginn der hiftorifchen Zeit erhalten zu haben.

„Der Berfnch, einen beftimmten Zeitpunkt für die Entftehung der fchweizer See

dörfer anzugeben, wäre ein thörichtes Unterfangen." Man nimmt an, daß die

Seedörfer öfter zufällig oder abfichtlich den Flammen preisgegeben tourden. „Hier

wie bei fo vielen andern Punkten ift der Hhpothefe ein unermeßlicher Spielraum

gelaffen, auf dem unfere Phantafie fich nach Belieben (l) tummeln kann."

Die Gleichartigkeit oder große Llehnlichkeit der Bauten aus verfchiedenen Zeit

altern, die *Aehnlichkeit der Geräthe, die analoge Art der Aufbewahrung von

*Nahrungsmitteln fprechen gegen die Annahme, daß Völker verfchiedener Cultur
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ftufen die Vfahlbaitten itaeheinander eroberten und bewohnten, und daß von Fall

zu Fall die Sieger ihre Sitten. ihre Jnduftrie und ihre Lebensweife aufgedrntigeit

haben,

In den Seedörfern fand man fchön polirte Llexte, Hammer und Meißel aus

Stein, Volirfcheiben, Schleiffteine, Kornquetfcher, fteinerne Herde. fteinerne Lanzen

fpißen, Pfeile und Meffer, Geräthe und Werkzeuge ans Horn und aus Knochen,

Haarnadeln, ja fogar Ringe und Armbänder aus Stein und aus Knochen, Ketten

aus Bernftein, Trinkgefäße, rohe Topffcherbeu, Weberfchiffchen, Spindeln, Gefleäjte,

halbverkohlte Körner und Früchte, Garn. Bindfadeu, der Länge nach gefpaltene

Knochenftücke (keine ganzen Skelete). In den fchweizer Vfahlbauten fand man

keine Spur von Kannibalismus. Auch in Italien, Qefterreich, Ungarn, Pommern,

Frankreich, Savohen fand man ähnliche Bauten, die aber zumeift viel kleiner find

und dem Alter der polirten Steine angehören. Jolh faßt einzelne aus den bis

herigen Funden gefolgerte Momente zu einem feffelnden Totalbild der mnthmaß

lichen Lebensführung und Cultur der Vfahlbautenbewohner zufammen und deutet

die toahrfckjeinliehe Beftimmung diefer Bauten an.

„Wenn wir bedenken. daß die Schweiz in jener fernen Vergangenheit beinahe

ganz init nndurchdringlichen Urwäldern bewachfen war, in denen Scharen von

Raubthieren hauften, fo werden wir die außerordentlichen Anftrengungen begreifem

die der Menfch machte, um fich vor Ueberfällen zu fichern und, von fchüßenden

Fluten umgeben. den übermächtigen Feinden Troy zu bieten." Die anatomifche

Befchaffenheit der Bfahlbautenbewohner liegt ebenfo im Dunkeln wie ihre mora

lifchen und religiöfen Anfichten.

Schon iin Alterthum gab es pfahlbauartige Anfiedelungen, deren Herodot und

Hippokrates erwähnen. Auch heutzutage gibt es folche Anfiedelungen in verfchie

denen Welttheilen.

Die Nnraghi von Sardinien gehören zu den tnerkwürdigften Monumenten

des Steinalters und des Bronzealters. Die erften gehören der Steinzeit au.

Diefe beftehen aus unregelmäßig gefchichteten rohen Blöcken. Die fpäter errich

teten Nitraghi. die aus behaueuen Steinen beftehen, gehören dem Bronzealter

an. Alle haben die Form eines ftumpfeu Kegels, Manche enthalten nur eine

Kammer, andere zwei oder drei übereinanderliegende Räume. Jm Innern

ift eine Wendeltreppe in die Mauer eingefügt. Das Erdreich, das fich um

die älteften Nnraghi abgelagert hat. befißt 2-“3 Meter Dichtigkeit. Ju den

nnterften Schichten findet man Scherben von rohen (mit der Hand gemachten)

Töpfen, Kohlen und Knochen, Bogelrefte, Hirfchgetneihe, Wildfehweinhauer, Feuer

fteinfpäne, Aexte aus Bafalt und Borphhr von archäolithifchem Typus u. a.

In den mittlern Schichten fand man polirte Waffen und Werkzeuge, Zähne von

Thieren und verfehiedenes andere, in den oberften Schichten geglättete Thonfcljerbeu,

Bronzegegenftände (Eifen niemals).

Auch die Gräber liefern ein reiches Beweismaterial. Nach Jolh war die

Beerdigung im neolithifcljen Alter eine allgemeine Sitte; doch wurde fchon am

Ende der Dolmenzeit die Leichenverbrennung eingeführt. tvelche während des

Bronzealters herrfehte (aber nicht ausfchließlich). Die Verbrennung habe fich noch
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im Eifeualter erhalten; das die Beerdigung wieder zu Ehren brachte und beide

Riten vereinigte. Ioly weift auf die Aehnlimkeit hin; welme ;;bei allen Völkern

in allen Zeiten die für die Aufnahme der Todten beftimmten Monumente mit

den Wohnftätten der Lebenden gehabt haben". Den Grund diefer Erfmeinung

findet er in dem ;;faft allgemein verbreiteten Glauben; daß der Tod ioeiter nichts

fei als die Fortfeßung der irdifchen Lebensweife in einer andern Welt". - Ioly

fchildert einige der merkwürdigften Höhlen; die den Menfchen jener vorgefmimt

limen Zeitalter als Begräbnißftätteii dienten; fo die Grabhöhlen von Aurignac;

L'Herm; Solutre; Duruthy; Saint-Iean d'Alface und Baume-des-Morts; die Grab

grotten von Marne.

Im Hinblick auf die verfmiedenen Angaben in Betreff der in den Höhlen ver

tretenen Raffen; conftatirt Ioly eine Thatfache; welme vor der Ueberfmähung der

mit dem Anfprum auf zweifellofe Gewißheit auftretenden Annahmen manmer

Forfcher bewahren könnte, ;;In Bezug auf die anatomifme Befmaffenheit und die

charakteriftifcheii Merkmale der vorgefchichtlimen Raffen wie der jeßigen herrfcht

unter den Ethnologen wenig Uebereinftimmung." Aum warnt er vor der irrthüm

lichen Annahme; daß die in den Höhlen gefundenen Nieufchenrefte ausnahmslos

fo alt feien wie die mit ihnen vermifchten Thierknochen. „Derartige Irrthümer

wurden felbft von namhaften Gelehrten gemamt." Aum dringt Ioly auf eine

neue Unterfumung der Grabftätten; deren Menfchenrefte man ohne geniigenden

Grund für gleimalterig niit der unter ihnen befindlichen Ouartärfchicht hielt. Man

müffe bei der Altersbeftimmnng der Grabftätten mit äußerfter Vorficht verfahren.

Doch würde man zu weit gehen; wenn man behaupten wollte; daß man in folchen

Grotten nie Menfmenrefte findet; die fo alt find wie die dafelbft befindlichen

Knochen ausgeftorbener Thiere.

In den Thälern Mittelfraukreims; der Bretagne und der Pyrenäen findet man

aus einem oder mehrern unbehauenen Steinkoloffen beftehende; zuweilen mit

Erde bedeckte Denkmale; die horizontal auf einem Steiiihaufen oder einigen Fels

blöcken liegen. Man nennt fie Dolmen; aum Gangbauten; Druidenaltäre; Iette;

Riefenftuben; Hünengräber. In der Nähe der Dolmen findet man einzelne auf

gerichtete Steine; welme unbehauenen Obelisken gleimen (llilOnbjrZ). Die eine Kate

gorie diefer megalithifmen Monumente umfaßt die unbedeckten Dolmen; die unter

keinem Erdhügel ftanden. Zur zweiten Kategorie gehören die von einem hohen

Erdhügel (Domaine) bedeckten Dolmen; die aus ein oder mehrern Grabkammern

beftehen. Die leßtern findet man in vielen Gegenden; zumal auch in Dentfchland.

In den Dolmen fand man viele Ueberrefte einer alten Cultur; auch Metall

gegeuftände. Die Erbauer derfelben haben den Beginn des Eifenzeitalters erlebt.

Das Vorkommen der Dolmen in verfmiedenen Weltgegenden fprimt entfmieden

gegen die Annahme eines beftimmten Dolmenvolkes. ;;Nam einem beftimmten

Dolmeuvolk zu forfchen und fich zu beftreben; ihm auf feinen Wanderungen zu

folgen; fowie feine ethnologifcheii Merkmale feftzufeßen; das ift eine eitle und für

die Wiffenfchaft werthlofe Arbeit; denn diefes Volk exiftirt nicht und hat nie exi

ftirt." Zu diefem Schluß gelangen Baftian; Weftropp; de Mortillet u. a.

Die den Nuraghi ähnlichen Riefengräber Sardiniens (Zepolture (lei giganti);
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die auh als horizontal liegende Nuraghi bezeihnet wurden. ergaben keine große

Ausbeute. Abbe Spano fhreibt diefelben der Zeit der erften orientalifhen Ein

wanderungen zu. Doh dürften einzelne älter fein.

Die amerikanifhen Funde beweifen das hohe Alter der amerikanifhen Ur

völker. Die Chulpas von Peru und Bolivia (mähtige fteinerne Grabgewölbe.

die mit enormen Steinplatten bedeckt find) fheinen das Werk eines Volkes zu fein.

das auf der gleihen Culturftufe ftand wie die Erbauer der europäifhen mega

lithifhen Monumente. Die Hügel (li-joomla). koloffale. mit Steinen vermifhte

Erdhaufen. künftlihe kleine Berge. dienten als Vertheidigungswerke. als Grabftätten.

als Opferftätten. Viele find kreisrund oder elliptifh. Andere find Nahbildungen

von Thierkörpern (uni-nal tnouncle). Manche ftellen Menfhen oder auh unbe

lebte Gegenftände. z. B. riefengroße Pfeifen dar. Auh diefe Monumente ergaben

eine reihlihe Ausbeute. Ihr Alter ift unbekannt. Sie bergen auh unpolirte

Waffen aus Hornftein. die den Werkzeugen von Amiens und Abbeville gleihen.

Ioly meint. es fei fo gut wie gewiß. daß auh in Amerika der Menfh ein Zeit

genoffe der- ausgeftorbenen Thierarten war und demnah fhon in den geologifhen

Perioden dort exiftirte. -

lieber den zunähft noh durchaus hypothetifhen Tertiärmettfhen äußert fih Ioly.

der gleih Ed. Lartet die Zurückführting des menfhlihen Lebens bis in die

Tertiärzeit niht für eine Unmöglihkeit hält. folgendermaßen: ..Die Frage. ob es

in der mioeenen oder plioeenen Tertiärzeit Menfhen gegeben habe. ift noch niht

endgültig beantwortet: .äältae cab _fucliee lie 05c; doh ift ihre Bejahung nah

meiner Meinung keine Unmöglihkeit; denn da fhon in der Miocenzeit zwei fehr

hochftehende menfhenähnlihe Affen. der yliopitlieeue antiqan8 und der Organi

tlteeue kontani. der eine in Saufon (Gers). der andere in Saint-Gaudens (Haute

Garonne) lebten. fo fehe ih niht ein. weshalb niht zur nämlihen Zeit in der

Beauce. im Orleanais oder in Languedoc Menfhen gelebt haben können. Aber

in folhen Dingen laffen fih die directen niht durh Aehulihkeitsbeweife erfeßen;

und die erftern fehlen uns noh." - Diefer anfrihtige Ausfpruh des fortfhritts

freudigen Forfhers empfiehlt fih allzu kühnen Urgefhihtsforfhern zur Be

herzigung.

Ioly erkennt an. daß die bisher gefammelten Beweismaterialien von ungleihem

Werth find. aber feines Erahtens genügt fhon ein Theil derfelben zur Erhärtung

der Behauptung des hohen Alters und des Zufammentreffens unferer Urahnen

mit den ausgeftorbenen Säugethieren. welhe Ed. Lartet als eine unangreifbare

und von der Wiffenfhaft definitiv anerkannte Thatfahe bezeihnet.

..Die Knohen ausgeftorbener Thiere. welhe unverkennbare Spuren einer Ver

wundnng oder Bearbeitung durh Menfhenhand tragen. ferner die Refte unferer

Gefhlehtsgenoffen. die in den Grabhitgeln. in den Höhlen. in den Knohenbreccien

und in den alten vulkanifhen Auswürfen. mit den Reften ausgeftorbener Thier

arten oder den Erzeugniffen einer uranfänglihett Induftrie liegen. fowie die That

fahe. daß eine Benußung der Metalle lange Zeit völlig unbekannt war. und die

Veränderungen. welhe feit dem Erfheinen desMenfhen auf der Erdoberflähe

in der Geftaltnng des europäifhen Feftlandes ftattfanden; wahrlih. einer größern
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Anhäufung von Beweifen bedarf es nicht, um anch den fttirkften Widerfpruchsgeift

von den Aeußerungen der Wahrheit zu überzeugen."

Der zweite Theil des JoltFfchen Werkes behandelt die Uranfänge der Civili

fation, das häusliche Leben, die Jnduftrie, den Ackerbau, die Schiffahrt, die erften

Anfänge der Künfte, Sprache, Schrift nnd Religion, der älteften menfchlichen

Typen, Mit Reville bezeichnet Joly das Feuer als die „Mutter der Civilifation".

Er vermag der Anficht des Abbe Bourgeois, nach welcher der Menfch fchon in

der Miocenzeit im Befiß des Feuers war, nicht beizupflichten, da bisher die

Beweife fehlen. Dagegen hält er es fiir unzweifelhaft, daß der ältefte Quartär

menfch das Feuer kannte. Zahllofe Feuerherde. Afche, Kohlen, ganz oder halb

verbrannte Knochen, durch Rauch gefchwärzte Thonfcherben u, f. w., die in den

Höhlen aus der Viirenzeit, aus der Rennthierzeit und aus der Zeit der polirten

Steine gefunden wurden, zeigen an, daß der Höhlenmenfch feine Nahrung kochte,

das Feuer zum Verbrennen der Todten und andern Zwecken benußte. „Der

Menfch muß das Feuer fchon fehr früh gekannt haben; denn man kann es fich

gar nicht denken, daß er ohne daffelbe beftehen konnte." Noth und Zwang machten

den Menfchen, der nach der Anficht von Flonrens, Schaaffhaufen und andern

nrfpriinglich Vflanzeneffer war, zum Alleseffer. Ein beliebter Leitkerbiffen der

Urmenfchen war das in den Thierknochen befindliche Mark. Die Zähne derfelben

nnßten fich häufig bis auf die Wurzel ab, ohne hohl zu werden.

Die Höhlenbewohner und die Vfahlbauer benußten die Felle von wilden Thie

ren und die Wolle von Ziegen und Schafen zum Schuß gegen die Kälte. Auch

an Vuß- und Schmuckgegenftänden fehlte es nicht. Joly meint, die Vußfucht

unterfcheide den Menfchen mehr als jede andere Eigenfchaft von dem Thiere.

In der älteften Zeit wurden nur harte Fels- und Steinarten zur Herftellung

von Kriegs», Jagd- und Arbeitsgeräthen bennßt. Diefe rohen Erzeugniffe mar

kiren den Anfang der Jnduftrie. Erft mit der neolithifchen Periode beginnt die

Kunft des Volirens. Die Steinwerkzeuge dienten vielfach zu religiöfen und aber

gltjnbifchen Gebräuchen. Die Mannichfaltigkeit und Vollkommenheit der Jagd

und Kriegswaffen nahm relativ frühzeitig zu. An zweckdietilichen Fifchgeräthen

fehlte es nicht. Doch deutet nichts anf den Gebrauch von Netzen. Unter den

älteften Werkzeugen find der Volirftein, das Meffer, die Aexte, die Schabfteine

und Glätter, die Handfäge, die fpäter gebrauchten MvÖ-rfer und Handmiihlen be

merkenswerth. ?inch die Weberei nnd Näherei find uralten Datums, „Mit

Zwirn oder Baft nähten die Vfahlbauer ihre aus Leinwand oder Thierhaut ge

machten Kleidungsftücke. Die Höhlenbewohner zertheilten zu diefem Zweck Thier

fehnen oder auch Gedärme."

Der *Ackerbau war den Höhlenbewohnern des Bären- und des Rennthieralters

wie den "Ilnfterneffern der Kjökkenmöddings unbekannt. Dagegen kannten die

Vfahlbauer den Ackerbau. Der Gefelligkeitstrieb der Hausthiere erleichterte die

Zähmnng derfelben. Steenftrup wies nach, daß der Hund fchon zur Zeit der

Anhänfung der Kjökkenmöddings den Menfchen begleitete. Jolh gelangt zu dem

Ergebniß, daß der Menfch zur Erzielung neuer Formen den Einfluß der ihn

umgebenden Mittel zu Hiilfe rufen mußte, und daß die Hausthiere durch ihre!!
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angeborenen Gefelligkeitstrieb in das Joch des Menfchen geriethen. Auch fucht

er zu zeigen, daß unfere Hansthiere nur einen europäifchen Urfprung haben können

und daß fich diefer Urfprung wie der des Menfchen viel weiter zurückerftreckt, als

man vermnthet hat. Er gibt fehr intereffante Auffchlüffe über die einzelnen Hans

thiere und über die Eulturpflanzen.

Die erften Schiffahrtsverfuche verlegt Jolh in das archäolithifclje Zeitalter.

„Denn man findet 20, 30 Meter unter dem jetzigen Bett fchottifcljer, englifcher,

franzöfifchen italienifcher und anderer Fliiffe neben gleichalterigen Menfchenreften

und Mammuthknochen (Llepbae pkilnjgenju8) Baumkähne, in denen noch die zu

ihrer Aushöhlung benußte Steinaxt liegt." Viel weniger genau laffen fich die

anfänglichen Handelsbeziehungen beftimmen, obwol manches auf folche himoeift.

Die Zeichenkunft und die Sculptur haben fich früh entwickelt. Der Menfch

und die Säugethiere waren die beliebteften Vorbilder. „Troß ihrer augenfälligen

Mängel haben diefe Zeichnungen, diefe Sculptnren unferer älteften Kiinftler den

noch nicht die Steifheit der iighptifchen Bildwerke der erften Dynaftien." - lieber

Malerei und Mufik läßt fich wenig fagen. Doch foll die Erfindung der Schalmei

dem Rennthieralter angehören. Die Betrachtung der älteften Thongefiiße fcheint

den Ausfpruch Brongniarfs zu beftätigen: „Die Töpferei ift die erfte Kunft,

welche die Menfchen pflegten, nachdem fie gelernt hatten, fich Vertheidigungstoaffen

und einige grobe Gewebe zu ihrer Bekleidung anzufertigen; fie ift demnach als

erfte Eivilifationsftufe zu betrachten.“

Jolh hält das Sprechen für eine mit unferer Natur verfchmolzene Fähigkeit,

für eine pfhchologifche und zugleich phhfiologifche Nothwendigkeit. „Wir fprechen

nicht nur, weil wir alle die zur Ausftoßung artikulirter Laute erforderlichen Ör

gane befißen, fondern auch und vor allen Dingen, weil wir den nnwiderftehlichen

Trieb des Sprechens empfinden. . . . Der Trieb, fich gleichartigen Wefen mitzu

theilen, ift eine der Urquellen der Sprache; denn das in ununterbrochener Ein

_fainkeit erzogene Kind würde vollkommen ftumm bleiben."

Jolh hält die Behauptung, daß der Urmenfcl) fprachlos gewefen fei; die An

nahme des yjtbeeanttiropns nlalur, fiir einen Jrrthnm. Er meint mit Burnouf,

es könne nicht eine lange Sprachlofigkeit vorangegangen fein; da der Grund der:

felben auch ihre Dauer bewirkt haben müßte. In der That fcheint unter den

neuern Sprachforfchern Whitney den fpecififchen Charakter der menfchlichen Sprache

am nachdrücklichften betont zu haben: „Die Sprache hängt am tiefften mit dem

Wefen des Menfchen zufammen, ift fein höchftes Merkmal und ftellt fich am klar

ften als Erzeugniß und Ausdruck der Vernunft dar."

Es ift fehr an der Zeit, daß der innige Zufammenhang der menfchlichen

Sprache mit der Begriffsbildung, die pfhchologifche Wurzel der Sprache toieder

zum Bewußtfein derjenigen Forfcher gebracht werde, welche geneigt find, die ver

nünftige Rede des Menfchen in allzu nahe Beziehung zu den unartikulirten Em

pfindungslanten der höhern Thiere zn fehen. Llnch ift es von Wichtigkeit, daß

den Misverftändniffen, ivelclje durch manches glänzende Paradoxon hervorgerufen

wurden, die Spitze abgebrochen werde. So bedarf es namentlich der Berichtigung

jener Auffaffungen, die fich auf Grund jenes paradoxen Ausfpruchs Lazar Geiger?
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bilden konnten: ..Die Sprahe hat die Vernunft erfhaffen. Vor der Sprahe

war der Menfh vernuuftlos." - Wol hat fih die Vernunft mit und an der Sprache

entwickelt. Die Sprahe war ein Vehikel. aber niht der „Urgrund" ihrer Eut

wickelung. Menfhlihe Sprahe feht menfhlihe Erkenntnißthätigkeit und Mitthei

lungsbedürfniß voraus))

Whitney fagt mit Reht: ..Immer und überall geht der Begriff dem Namen

voran." Niht minder treffend bemerkt Ioly: die Sprahe fei ein gemeinfhaftlicl)

vollbrahtes Werk jener Gefellfhaft. deren Organ fie ift. ..Gleihwie das Werk

zeug erft im Geifte erfonnen werden muß. ehe es gemaht wird. fo geht auh der

Gedanke ftets dem Worte voraus." Es gibt Sprahtypen. die fih niht auf

einander oder auf einen dritten zurückführen laffen. Darum verwirft Ioly die

Annahme einer einzigen Urfprahe.

Bisjeßt hat man in den Stätten. wo die Gebeine des Ouartärmenfhen ein

gebettet find. keinerlei verbürgte Spuren einer Shrift gefunden, Die entgegen

gefeßten Behauptungen einzelner Urgefhihtsforfher gehören in das Reih der

kühnften Hypothefen. Nah Iohn Evans deutet kein Fund auf den Gebrauh der

Shrift im Steinalter.

Auh über die religiöfen Begriffe der erften Menfhentypen fnht Ioly einige

ganz allgemeine Andeutungen zu geben. Er hält es im Hinblick auf die (allerdings

niht erhärtete) Annahme des Gleihbleibens der fittlihen Charaktere für höhft

wahrfheinlih. daß fhon in der Ouartärzeit und noh mehr in der folgenden

Periode die Anzeihen jener ..gemeinfamen Cardinalpunkte des religiöfen Empfindens.

der Glaube an höhere. gute und böfe Mähte und an ein zukünftiges Leben vor

handen ivaren". Der am Shluß des Rennthieralters und während der neolithifhen

Zeit faft allgemein verbreitete Gebrauh von Amuleten deutet auf abergläubifhe

Anfhauungen. deren Refte fih noh in der modernen Gefellfhaft vorfinden, Ioly

conftatirt. daß wir bisjeht nur wenige Beweife und verbürgte Funde zu Gunften

der Exiftenz irgendeiner Religion bei unfern vornevlithifhen Ahnen gefunden haben.

Es ift niht erwiefen. aber doh wahrfheinlih. daß die Urvölker Europas der

Anthropophagie ergeben waren und auf Gräbern und Altären Menfhenopfer

brahten. Als die Urquellen der Anthropophagie bezeihnet Ioly den Hunger. die

Rahfuht und den Aberglauben. Aus den wirklihen Opfern wurden im Laufe

der Entwickelung fymbolifhe.

Ioly entwirft auh ein hypothetifhes Bild des Ouartärmenfhen. Er hält den

Menfhen der Flußfhwenimablagerungen und der Knohenhöhlen niht für den Ur

menfhen. ..Ungeahtet der zahlreihen Phantafiebilder. die von ihm entworfen find.

ift uns der eigentlihe Urmenfh ein vollkommen unbekanntes Wefen." Etwas

mehr ließe fih über den anatomifhen Typus und die Lebensweife des Menfhen

der Reniithierzeit und der Zeit der polirten Steine fagen. ..wenn es überhaupt

erlaubt oder klug ift. aus der geringen Anzahl von Fundeu und der überaus

befhränkten Statiftik Shlüffe zu ziehen". Den von andern Forfhern verfuhten

*) Vgl. Baerenbah. ..Prolegomena zu einer anthropologifhen Philofophie" (Leipzig

1879). S. 188-210.
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detaillirten Befchreibungen ftellt unfer Forfcher die fkeptifche Frage entgegen: „Da

man die Haare des vermeintlichen Urmenfchen niemals gefehen hat, wie kann man

angeben, ob ihr Querfchnitt eine Kreis-form oder eine verlängerte Ellipfe bilde,

nnd ob ihre Farbe fchwarz oder röthlich gewefen ift?"

Leider fcheint felbft ein fo vorfichtiger Forfcher zuweilen die durchaus lobens

werthe Referve zu Gunften unerwiefener Annahmen aufzugeben. Daß dies nur

ausnahmsweife und felten gefchieht, muß ihm zur Ehre angerechnet und dankbar

anerkannt werden. Durch die Gewiffenhaftigkeit in der Darftellnng des verbiirgten

Befißftandes der Wiffenfchaft und durch die Zurückhaltung des Urtheils in Fragen,

die noch nicht fpruchreif finde wird der Sache der Wiffenfchaft beffer gedient als

durch die eilige Llufftellung vielverheißender Hhpothefen, die der feften induetioen

Grundlage entbehren,
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Das Transvaa( und feine neuefte (löefrhichte.

ll.

Jm Jahre 1879 war Sir Theophilus Shepftone in Pretoria angekommen. Am

711. April deffelben Jahres rückte dort ein englifches Jnfanterieregiment und eine

Llbtheilnng Colonialpolizei ein. am 12, April fteckte Sir Theophilus eine große

britifche Fahne auf und erließ eine Proclamation. in welcher er als von der bri

tifchen Regierung beftellter Adminiftrator des Transvaalgebietes daffelbe für eine

britifche Colonie und dem britifGen Reich annectirt erklärte.

Als Hauptgründe für die Annexion führte der englifche Adminiftrator die

folgenden in feiner Proclamation an: Der Staat war nicht eine Stätte geworden.

von der Ehriftenthitm und Eultur fich weiter nach Centralafrika verbreiten konnte;

andere europäifäze Gemeinwefen feien in Gefahr gerathen. es fei alfo Englands

Pflicht gewefen. die gefährdete Civilifation vor den Angriffen des Barbarismus

und der Jnhumanität zu fchützen. Der Staat fei fchwach und könne fieh nicht

felbft erhalten. Die Erwartung. daß die Boers mit den andern Einwohnern des

Transvaal im Frieden und frenndfchaftlichen Verkehr leben würden. fei nicht in

Erfüllung gegangen.

Wir haben gefehen. daß das Transvaal mit fchwachen Streitkräften die Grenz

vertheidigung gegen Sekokuni fiegreich durchgeführt hatte. Welche Gefahr für die

andern füdafrikanifchen Gebiete konnte alfo aus dem Sekokuni-Kriege entftanden fein?

Gereichte dem Transvaal der Sekokuni-Krieg etwa mehr zum Vorwnrfe. als den Eng

ländern ihre fortwährenden Kafir-. Zulu-. Bafutokriege. die fie doch auch nicht

immer fofort mit einem Handftreicl) niederzufchlagen vermochten? Folgt es noth

wendig. daß. um einen fchwachen Staat zu fchüßen. man ihn einverleiben muß.

gerade wie die Engländer die von den Holländern gegründete Capcolonie einver

leibten. um fie gegen die Franzofeu zu fchühen. wie fie das von den holländifchen

Boers gegründete Natal einverleibten. um es gegen die Zulu zu fchühen?

Die von den Engländern zur Recknfertigung der Vergewaltigung Transvaals

vorgebrachten Beweggründe erfcheinen fo durchaus haltlos. daß man fie alsbald

als bloße Borwände für einen vorgefaßten Zweck erkennt. Gab es denn noch

andere Gründe. die England zu diefem Verfahren beftimmteu?

Der junge Präfident Thomas Bürgers. felbft gewiffermaßen ein Deutfcher

da er auf deutfchen Univerfitäten ftudirt. dentfche Bildung und Richtung erhal

ten. hatte den europäifchen Continent bert-ift. und von dem innigen Wunfä)
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erfüllt. fein Transvaal dem Deutfchen Reiwe als eine Colonie an- und einfwließen

zu können. erwartete er für feine ?lnträge iu Deutfchland ein warmes _Entgegen

kommen zu finden. Staatsmänner und mercantilifwe Gefwäftsmänner fwenkten

feinen Planen lebhaften Beifall und erkannten an. daß der Befiß des großen.

herrliwen Landes im Herzen Südafrikas deutfchen Intereffen. namentlich deutfchen

Handelsintereffen. großartige Vortheile gewähren müffe. Aber die deutfche Regierung

lehnte ab, Colonien liegen uns ja fo fern! Es ift ja felbftverftäudliw. daß Bri

tannia die Wogen beherrfcht und damit alles Land jenfeit der Wogen. felbftverftänd

liw. daß es allein das Recht befißt. fich einen Welttheil nach dem andern anzueignen.

Tief entniuthigt kehrte Bürgers nach Haufe zurück. Uuterdeffen war edles deutfwes

Blut für das Transvaal gefloffen. Ein Neffe Manteuffeks war dafür den Helden

tod geftorben. Die Engländer glaubten nicht. daß die Deutfwen das Anerbieten

des Transvaal auf die Länge znrücktveifeic lviirden. Sir Bartle Frere. der da

malige Gouverneur der Capcolonie und Obereouuniffar in Südafrika. fagt im

..Ujneteentü Century". Februarheft: ..Es nützt icicht zu erwägen. was daraus

hätte entftehen können. wenn die deutfche Regierung fich veranlaßt gefehen hätte.

diefe Projecte zu fördern; da die englifwe Regierung dow annehmen mußte. daß

ein folches Ergebniß möglich fei. fo wäre es eine felbftmörderifwe Politik gewefen.

gezögert zu haben. dem Transvaal in einer oder der andern Form den nöthigen

Schuß zu gewähren". d. h, es einzuverleibeu.

Das war alfo der Swtoerpunkt. Es galt vor allen Dingen. Deutfwland

zuvorzukommen. das in Südafrika nicht follte Fuß faffen dürfen; die eigentliche

Spiße des Angriffs war gegen Deutfwland gerichtet.

Die Annexion traf die Transvaaler ganz unerwartet. Das Verfahren war

als Einladung zur Conföderation der füdafrikanifchen Colonien und Staaten ein

geleitet worden. welwe der englifwe Colonialminifter Graf Carnarvon nach dem

Mufter der Dominion Canada. der Conföderation der englifwen Colonien in Nord

amerika. herzuftellen beabficljtigte: eine Veranftaltung. gegen welwe das Transvaal

wol niwt viel einzuwenden hatte. da fie ihm die innere Autonomie ließ. Statt

deffen trat nun plötzlich Sir Theophilus Shepftone als englifcher Adminiftrator

der „Colonie" Transvaal mit unmittelbarer Annexion und mit englifwen Be

fahungen auf.

Es war nichts anderes als eine Ueberrumpelung und eine Täufchung durw

einen plötzlich vorgenommenen Programmwechfel. Daraus fwon erklärt fich das

anfweinend paffive Verhalten der Bevölkerung bei der Annexiou. Bürgers ver

öffentliwte eine in kräftigen Ausdrücken abgefaßte Proteftation. indem er. der

Macht weiwend. fein Amt niederlegte.

Sir Bartle Frere bemerkt an der angeführten Stelle: ..Eine Proteftation.

wenn auch in now fo ftarken Ausdrücken abgefaßt. war augenfweinlich nicht das

Mittel. die Annexion zu verhindern. Hätte die große Mehrheit der Boers fiw

derfelben widerfeyen wollen. fo wäre es leicht gewefen. der Proclamation Gehor

fam zu verfagen. die britifche Fahne. welche Sir Theophilus Shepftone aufgefteckt

hatte. herunterzuziehen. ihm feine Päffe zu überreiwen und ihn zur Grenze zu

geleiten. Die Boers lvnßten recht wohl. daß ein folches Verfahren der britifchen

unfere Zeit. 1882. 11. 49
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Regierung keinen gerechten Grund zur Befchwerde hätte geben können; wären fie

geneigt gewefen; das geringfte Opfer zu bringen; um ihre Unabhängigkeit zu

wahren." Sir Battle Frere verfchweigt; was er gleichwol recht wohl weiß; daß

Pretoria; wo die Annexion zunächft proclamirt wurde; in keiner Beziehung eine

Hauptftadt ift; welche die Gefinnung des Landes vertreten kann. Pretoria ift eine

Stadt von Kaufleuten; Ladcnhaltern; Schenkwirthen und fonftigen Händlern; und

diefe find faft zur Hälfte Engländer (Schotten; Iren). Diefen Gefchäftsleuten

war die Annexion nur genehm. Die Ladenhalter und Schenkwirthe hießen eine

englifche Garnifon fchon deswegen tvillkommen; weil fie von ihrer Antvefenheit

einen vermehrten Abfatz ihrer Waaren erwarteten. Die große Mehrheit der Boers

war aber nicht in Pretoria anwefend; um die britifche Fahne herunterzureißen

und fich fonft der Annexion zu widerfeßen. Die Boers wohnten; im weiten Lande

zerftreut; auf ihren Plaatfen.

Daffelbe gilt von *Anthony Trollopss höhnifcher Bemerkung (in „Zoutli student):

;;Ein ftämmiger Engländer betritt die Republik mit 25 Poliziften und dem Union

Iack und hatte fie in Befiß genommen." Der „ftämmige Engländer" Sir Theo

philus Shepftone nahm das; tvenigftens der Gefinnung und auch der Nationalität

nach; fchon vorher “englifche Pretoria in Befih; aber der Befih der Republik war

ihm damit noch keineswegs gefichert. Uebrigens kamen mit der Eolonialpolizei

200 Mann Infanterie; welche fich in der feften Kaferne zu Pretoria einqnartierten,

Wären die Boers freilich damals zur Anwendung von Waffengewalt geneigt ge

wefen; fo würde es ihnen wol nicht fehr fchwer geworden fein; diefe 200 Mann

zu vertreiben. Lord Ehelmsfords nächfter Poften war damals an 330 Kilometer

entfernt. h

Die Boers auf ihren entlegenen Plaatfen betrachteten anfänglich den Antritt

der englifchen Regierung mit einer gewiffen Gleichgültigkeit. Das Abweichen von

der Eonföderation; von der bisher allein die Rede gewefen; war fo plöhlich ge>

kommen; daß manche die Verwechfelung nicht fogleich bemerkten und meinten; es

handle fich blos um eine Form der Eonföderation. Wußte man doch fonft von

keiner befondern Veranlaffung! Wußte man doch nichts davon; was die Engländer

als den fpeciellen Hauptgrund ihrer Handlung angaben; daß die Transvaaler ,von

den Kafirn an der Nordgrenze gefchlagen und daß das ganze Südafrika der Ge

fahr ausgefeßt fei; von den Kafirn und Zulu überrannt und verheert zn werden.

Jedoch man wurde bald inne; was gemeint fei. Nun wurden große Volksver

fammlungen gehalten; in welchen man fich mit Entrüftung über die ftattgefundene f

Täufchung und Vergewaltigung ausfprach nnd einftimmig gegen die durchaus un

motivirte Annexion proteftirte. Solche Berfammluugen währten mehrere Tage;

und dazu erfchienen an 4-5000 Mann; bewaffnet und beritten; und bezogen ein

Lager wie im Kriege. Zur Leitung der Angelegenheiten; alfo als Executive oder

Regierung; wurde das Eomite cingefeht; beftehend aus dem Triumvirat Pretorius;

Kruger und Ionbert; und diefes Triumvirat ift feitdem die Regierung des Trans

vaal geblieben. Das Eomite wurde fodann von der allgemeinen Volksverfamm

lung beauftragt; fich als die Delegirten des Transvaal nach England zu begeben

um der dortigen Regierung ihren (der allgemeinen Volksverfammlnng) Protelt
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gegen die Annexion zu übergeben, die Aufhebung diefer Verfügung zu verlangen

und zu dem Behnf zu unterhandeln. Nach ihrer Ankunft in London überfandten

die Delegirten demzufolge eine Eingabe an das britifche Eolonialminifterium,

in welcher fie die völlige Grundlofigkeit der Anfchuldigungen und Aicsftellungen,

auf Grund deren laut der Proclamation des Adminiftrators Sir Theophilus

Shepftone die Annexion vorgenommen worden war. eingehend nachioiefen. Die

Herren wurden im Minifterium mit aller Höflichkeit empfangen; es wurde ihnen

aber erklärt, daß der Widerruf der Annexion eine Unmöglichkeit fei. Auch auf

dem Eontinent, auch in Deutfchland, fanden die Delegirten nicht die Sympathie,

die fie dort zu finden erwarteten.

Nachdem die allgemeine Bolksverfammlitng den Bericht der heimgekehrten Dele

girten gehört hatte, entfandte diefelbe die Herren Krieger und Ioubert auf eine

zweite Nkiffion nach London. Wie die erfte, kehrte diefe zweite Delegation un

verrichteter Dinge zurück. Das war ioährend des Zulukrieges, nach der britifchen

Niederlage bei Ifandhlnana.

Die Boers hatten toährend diefes Krieges alle Gelegenheit, die Operationen

der britifchen Streitkräfte genau zu beobachten. Sie ftellteu felbft ein Eoutingent

Reiterei, welches unter einem der beften britifchen Llnführer, Oberft (jeßt General)

Sir Evelyn Wood, diente, eine Reiterei, über welche die englifchen Offiziere fich

mit unbedingter Bewunderung ausfpracheic, indem fie namentlich ihre Ausdauer

und ihre wunderbare Schnelligkeit hervorheben. Der Führer jener ausgezeichneten

Reiter, Piet Uns. ein Sohn des berühmten Boortrekkers diefes Namens, ftarb den

Heldentod bei Hlobene, zwei Tage vor Woods Sieg bei Kambula.

Die Boers fannen jeyt mehr als zuvor darauf, falls ihre Bemühungen auf

dem Wege der Borftellung und Llnterhandlung noch ferner vereitelt werden follten,

fich felbft ihr Recht zu erkämpfen. Doch verfuchten fie noch mehrmals, Unter

handlungen in London anzuknüpfen. Ihre Hoffnungen belebten fich nein als

Gladftone an die Spiße der Regierung trat. Diefer hatte ja ftets ihre Sache

befürwortet. Sie erwarteten jeßt gewiß zu ihrem Rechte zu kommen, Allein die

liberale Regierung verhielt fich gegen die Boers genau wie die confervative. Sie

gab allen Vorftellungen, die fie vorznbringen verfuchten, kein Gehör. Es blieb

ihnen alfo nichts übrig, als für fich felbft einzuftehen. Sie rüfteten fich alfo zum

Kämpfe. Ein Ausgleich wäre auch dann noch auf friedlichem Wege möglich ge

wefen; allein Oberft Lanhon, der Adminiftrator, war ein barfcher Soldat. Bald

hatten indeß die Engländer auf die uachdrücklichfte Weife erfahren, wie es fich

mit der hanptfächlichen Befchuldigung, die fie gegen die Boers erhoben hatten,

der Wehrlofigkeit, verhalte.

Jedes Gerechtigkeitsgefühl muß ein Schaufpiel empören, wie diefer fünfzig

jährige Kampf des kleinen heldenmüthigen Volkes mit der Großmacht, diefe drei

fache Wiederholung der Vergewaltigung, des unerhörten Frondienftes: in die

Wildniß getrieben, verurtheilt, die Sehreckniffe derfelben zu bekämpfen, entdeckten

fie des Anbaues würdiges Land, richteten es mit Haus und Hof, Stadt und Dorf,

Landftraße, Kirche und Schule ftaatlich und wohnlich ein, um dann wieder fehen

zu müffen, wie es von den englifchen Herrfchern in Befitz genommen wird.

49*



772 Unfere Zeit.

Das Transvaal ift keineswegs ein fiir englifche Coloniften befonders geeig

netes Land. Es hat zwar im ganzen ein angenehmes und gefundes Klima; allein

nur die nördliche Region, das Bufchveld, eignet fich fiir Plantagen, iiberhaupt

für den Ackerbau; aber dies ift das von den Boers fo gefürchtete Fliegen- und

Fieberland. Das Hoogveld eignet fich hanptfächlich für Schafzucht. aber es kommt

auch in diefer Beziehung nicht den Weiden gleich, die der englifche Schafzückjter

noch reichlich in Anftralien, Neufeeland, Tasmanien findet. Das Land muß alfo

fchon aus diefen Gründen im Befiß der Boers verbleiben, die hier völlig ein:

gewohnt find. Wie es England jedoch geftattet worden ift, fich ein iiberfeeiiches

Land nach dem andern zuzueignen, fo hat fich bei den Capengländern als faft

felbftverftändlich die Idee eines neuen großen britifchen Reiches, des Reiches Slid

afrika, das fich vom Cap bis wenigftens zum Sambefi erftrecken foll, feftgefeßt.

Diefe Jdee wurde feit Jahren von der englifchen Preffe. von den englifchen lei

tenden Staatsmännern nnd Coloniften am Cap und andern, wie von dem eben

deshalb populären Gouverneur Sir George Grey, von Richard Southeh, ver

fochten. Der Beftand der großen holländifcljen Repnbliketi im Herzen Südafrikas

fchien die englifme Herrfchaft zu gefährden; diefen Beftand jemals zugelaffen zu

haben galt für einen unverzeihlichen Fehler. Als dann gar von einem Anfchluß

der holländifchen Republiken an eine Großmacht des Contineuts, an Deutfchland,

die Rede war, da war es für die Angloafrikaner tveiter keine Frage, daß alles,

was fich der ?lnfricljtung des anglofüdafrikanifcheu Reiches entgegenftellte, alsbald

mit Gewalt niedergeworfen und weggeränmt werden miiffe.

Ein vollftändiges Seitenftück zur Gefchichte der Transvaalvorgänge, das darauf

ein vielfaches Licht wirft, bildet die der angloafrikanifchen Operationen an der

Walfifchbai und im Damaralande an der nördlichen Weftkiifte Südafrikas.

Am 12. März 1878 lag in der Rhede der Walfifchbai an der Weftküfte Süd

afrikas. 1300 Kilometer nördlich von Capftadt, das englifche Kriegsfchiff Jnduftrh.

Der Befehlshaber, Commander Dher„ landete mit einer Abtheilung Matrofen und

Marinefoldaten. An einem am Ufer aufgepflanzten Flaggenftab wurde die groß:

britannifclje Fahne aufgewundeu, von den Gewehrfalven der Seeleute falutirt,

und in Anwefenheit einer Llnzahl europäifcher Kaufleute und Eingeborenen welche

fpeciell eingeladen waren und nachher bewirthet wurden, verlas man eine Wrocla

mation. welche verkündete: „Da es geeignet fcheint. daß der Hafen und die Nieder

laffung Walfifchbai und eine gewiffe diefelbe umgebende Landftrecke im Namen

Ihrer britifchen Majeftät Königin Victoria in Befih genommen und für ein Ge

biet des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Irland erklärt werde. fo

ift deswegen das gegenwärtige Verfahren beobachtet und find gewiffe Grenzen feft

gefeßt worden, innerhalb welcher hinfort britifche Jurisdiction ftattfinden foll."

Darauf fuhr Commander Dher ab. Er handelte auf Befehl des Befehlshabers

der füdafrikanifchen Station der britifeljen Flotte, Commodore Sullivan, welcher

nach Jnftrnetionen des Sir Bartle Frere, Gouverneurs der Capcolonie. verfuhr.

Die von Commander Dher verlefene Vroclamation war von Sir Bartle Frere

abgefaßt; darin waren die die Grenzen betreffenden Stellen leer gelaffen und
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follten vom Commander nach Berathfmlagung mit Coates Valgrave ausgefüllt

werden, Indem der Commander Valgraoe bei feiner Ankunft nicht antraf, feßte

er die Grenzen mit dem Beiftand einiger europäifchen Anfiedler der Niederlaffnng

feft und brachie damit ein Gebiet von 3-400 englifchen Quadratmeilen unter

britifche Herrfchaft, faft gänzlich Sandwüfte. Am 8. Jan. 1879 erfchien fodann

ein Offener Brief der englifchen Reichsregierung, toelcher die Vroclamation vom

12. März 1878 beftätigte und die Colonialregierung beoollmächtigte, die Nieder

laffnng Walfifchbai der Capcolonie zn annectiren. ;

Das Verfahren wurde vorgenommen infolge Befchluffes der Coloniallegislatur

vom Jahre 1876, dem zufolge der erwähnte Coates Valgrave zum Commiffar

behufs Erkundung nnd Berichterftattnng über einleitende Maßnahmen znr Grenz

erweiternng der Capcolonie an der Weftkiifte Afrikas mit Einfchluß der Walfifch

bai und einer folchen Landftrecke landeinwärts, wie von Ihrer Majeftät fiir geeignet

erachtet nnd genehmigt werden follte, ernannt wurde. Valgrave machte demnach

eine Reife nach der Walfifchbai, bereifte das Küftenlatid, und nachdem er dem

Gouverneur der Capeolonie feinen Bericht erftattet hatte und derfelbe von der

Caplegislatnr berathen worden ioar, richtete Sir Battle Frere, welcher inzwifchen

dem Sir Henry Barklh als Gouverneur nachgefolgt war, am 13. Nov. 1877 eine

eingehende Depefche an das Colonialminifterium, in welcher er empfahl, daß keine

Zeit verloren ioerden follte, an der Walfifchbai die britifche Fahne aufznftecken,

als einleitendes Verfahren zur Annexion der ganzen Küftenlinie bis an die portu

giefifche Grenze. Nach Often follte das britifche Vroteetorat bis zum Transvaal

ausgedehnt werden, ein Vrotectorat, das fich über 10 Breitengrade und 12

Längengrade erftrecken und einen Flächeninhalt von 400000 englifchen Quadrat

meilen einnehmen würde. Diefer Depefche war ein Brief Valgrave? angefchloffen,

in welchem er feine Ankunft in der Walfifchbai auf einer zweiten Reife meldete.

Jn einer confidentiellen Depefche vom 23. Jan. 1878 genehmigte Lord Caruarvon,

der englifche Colonialminifter, die Annexion, welche Commander Dher ausführte.

Die Walfifchbai an der Weftkiifte Südafrikas, gebildet durch die fieben englifche

Meilen lange Landzunge Veliean Point, ift ein ficherer, wohlgefchüßter Hafen,

nur nach Norden zu offen, von wo hier nur leichte Winde nahen. Den vortreff

lichen Hafen umzieht jedoch eine überaus wiifte Küftenftrecke, eine unabfehbare

todte Sandflääw nicht unterbrochen von Hügel oder Berg, belebt von keinem

Vflanzenwuchs, Niedrige Sanddünen uinranden die Küfte und feßen der Eröff

nung eines Verkehrs von der Bai mit dem Binnenlande ein großes Hinderniß

entgegen. Es ift nie verfucht ioorden, einen Weg durch diefe dichten Reihen von

Dünen zu bahnen, weil die Dünen fortwährend in Bewegung find. Der einzige

ioegfame, namentlich für Wagen fahrbare Pfad von der Bai nach der Ebene jen

feit der Dünen läuft vier englifche Meilen weit durch das Bett des Kuifip, eines

Fluffes, welcher zivar felten ftrömendes Waffer führt, aber zuweilen mit der Ge

walt eines Gießbaches flutet und dann die feftefte Straße, die man nur bauen

könnte, zerftören wiirde. Dabei fehlt es ringsum fowol an Waffer wie an Weide

fiir Zug: und Saumthiere. In der Entfernung von 10 englifchen Meilen von

der Bai findet man zwar Weiden, an einzelnen Stellen, aber nur eine fehr karg
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lihe. und das Waffer ift nngefund. Die Einwohner der Niederlaffung (Zettlenient)

Walfifhbai (bei den Engländern meiftens Aal-isch 1337) find gegen 200 Eingebo

rene. ein verkommener Stamm Namaqua. welhe hier einigen Fifhfang treiben und

bei den Europäern Lohnarbeit verrihten. und 26 europäifhe Kaufleute. welhe vier

Waarenniederlagen befißen; darunter ein Gebäude von Holz und Eifen auf einetu

Fundament von Sandfäcken. Eins. welhes einer fhwedifhen. nnd eins. welhes

einer deutfhen Handelsgefellfhaft gehörte. waren die aufehnlihfteti Magazine.

Man hatte einen Verfuch mit Fifhdörren gemaht. aber aus Mangel an einem

guten Dörrgrunde wieder aufgegeben.

Am 3, Mai trat Palgrave feine Reife ins Binuenlattd an. bei welher Gele

genheit fich 23 Europäer verfammelten. welhe einftimntig den Wunfh kuudgaben.

daß fobald wie möglih die englifhe Fahne aufgefteckt werden tnöge. Der Weg

führte erft eine Strecke von vier englifhen Meilen durh das Kuifipbett. tvo man

nur langfam fortkonntieti konnte. fodaß man erft nach einem ununterbrohenen Marfh

um 11 Uhr am folgenden Morgen den erften Ausfpannplah erreihte. Aber hier

tvar man noh lange niht aus der Sandwüftenei heraus. Noh eine Naht und

noh ein Morgen wurde mit derfelben ntühfamen Fahrt zugebraht. ehe man nach

Salem gelangte. einem von einigen Baftarden bewohnten Platz. Hier begann

das Grasland. und das Land befferte fih jetzt mit jeder Meile nah Often. ob

gleih noch immer Mangel an Waffer ftattfindet. fodaß man bei jedem Ausfpann

platz die Ohfeu erft einige Meilen tveit zur Tränke treiben muß. Diefer waffer

arme Bezirk erftreckt fih 65 Kilometer von der Bai.

Oftwärts von Salem folgte der Reifende dem Fluffe Swahanb. in deffen

trockenem Bett die Kornfelder des Landes liegen. Er kam durh das Dorf Ot

fhimbing. wo eine Waarenniederlage. welhe für die befte im ganzen Lande gilt.

eine Kirhe. eine Shule. eine Shmiede und 450 gekaufte Einwohner fih befinden.

dann durh das Dorf Otfhikango oder Barmen. tvo Dattelpalmen. Apfelbäume.

Weinftöcke. Maulbeer- und Feigenbätime nebeneinanderftehen. und wo der Damara

häuptling den Commiffar als Freund und Retter in der Noth bewillkommnete.

dann nah Okahandfha. dem Kraal des Kamaherero. des Fürften der Datnara.

Hier begann das eigentliche Gefhäft der Expedition.

Unter den Bewohnern des Landes find die Houquain oder fogenannten Berg

damara der ältefte. am längften hier wohnhafte Stamm: ein fhwarzer Negerftamm.

ganz verfhieden von den eigentlihen Damara. oder Owaherero. Der Hatten

tottenftamm der Namaqua. welher vor 150 Iahren das centrale Südafrika bis

zum 21. Breitengrade bewohnte. unterjohte die Houquain. welhe deffen Sprahe

atmahmen. In das von den Namaqua und ihren Knehten. den Houqnain. be

wohnte Land drangen von Norden her 'die Owaherero (Damara) ein. tvelhe ur

fprünglih an der Atlantifhen Küfte im Süden des Cunene (Nourfe) wohnten.

worauf die Namaqua fih weiter nach Süden. bis an den Oranje. zurückzogen.

wiihrend die Houquain fih ins Gebirge flühteten. wo fie feitdem geblieben find.

Die Owaherero wurden die Herren des Landes von der atlantifhen Küfte oft

wärts bis zum Ngamifee. wo fie mit dem Betfhuanaftamm der Owambandera
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in Zufammenftoß geriethen. Die Herrfchaft der Owaherero über dievon ihnen

unterjochten Stämme fcheint tnilde gewefen zu fein.

Vor 80 Jahren floh eine ränberifche Bande Hottentotten unter der Anführung

des berüchtigten Jaager Afrikaaner aus der Capcolonie über den -Qranjeflnß.

Mit Feuergetvehr und *Pferden wohl verfehen. feßte die Bande fich in Vefiß des

füdlicheti Großuamaqualand, Jaager Afrikaaner verbiindete fich mit den Namaqua

gegen die Dainaraz Jonker Llfrikaaner, deffen Sohn und Nachfolger, erhielt das

Viindniß aufrecht; die Damara wurden gefchlagen und zogen fich nach Norden

zurück. Als darauf ein Stamm der Damara den Beiftand des Jonker Afrikaaner

gegen einen andern Damaraftamm nachfuchte und erhielt. nahm der fchlane

Hottentotte die Gelegenheit wahr, das ganze Land zu unterjochen, einfchließlich des

von ihm nnterftiißten Stammes. Jonker Afrikaaner und feine Verbündeten, die

Namaaua, nahmen das tveftliche Damaragebiet, iviihrend der öftliche Theil von

aus der Capcolonie neu zugezogenen Hottentotteubanden in Vefiß genommen wurde.

Um das Jahr 1865, 25 Jahre nach ihrer Unterjochung, erhoben die Damara

fich zum Kampfe um die Freiheit. Sie befaßen jeht größtentheils Feuergewehre.

Ein fiebenjähriger Krieg brach aus, in toelchem die Tamara die Namaqita faft

überall befiegten. Schließlich tvurde durch die Vermittelung des Sir Philipp

Wodehoufe, Gouverneurs der Capcolonie, dem Hader ein Ende gemacht und Friede

gefchloffen (September 1870) zu Okahandfcha zwifchen Jan Junker Afrikaaner,

Fürften der Namaqua, und Kamaherero, Fürften der Damara. Diefer Friede war

ungiinftig fiir die Namaqua unter Jan Junker. Nach dem Friedens-vertrage war

ihnen verboten, fich im Damaraland aufzuhalten oder fich in Angelegenheiten der

Damara einzumifchenz wogegen ihnen der Bezirk Windhoek im Damaraland zur

Nnßnießung angewiefen tvurde. Allein Jan Jonker war nicht mit der bloßen

Nußnießung zufrieden, außerdem wurden die Namaqna von den Damara vielfach

an der Jagd behindert. Ein neuer Krieg ftand bevor. Im Jahre 1872 wurde

deshalb an Sir Henry Varklh, Gouverneur der Capcolonie, ein Brief von Kama

herero, Fürften der Damara, uud Aponda, Fürften des Betfchuanaftammes der

Ovambatideru, gerichtet, in tvelihem diefe Fürften „die exceflente britifche Regie

rung" erfuchten, ihnen Rath zu ertheileu, wie fie ihr Land regieren und wie fie

fich gegen die Namaqua vertheidigen follten; „falls“, fagten fie, „die Regierung

unfere Bitte nicht in Betracht zieht, fo werden wir einen Vertilgungskrieg mitein

ander fiihreu müffen; wir bitten deshalb die Regierung, unfer Gefuch nicht unbe

achtet zn laffen, fonderu fich unfer zu erbarmen und unfere Bitte zu erhören".

Von Ofahandfcha bis Okothondfcha, ein Weg, tvelcher durch das Herz des

Damaralandes fiihrt, fand Valgrave das Land mit großen Meiereien dicht befehl.

Die Einwohner begrüßten ihn überall aufs frenndlichfte. Jeder Mann, und fogar

jeder Knabe, trug eine Feuerwaffe, meiftens gute gezogene Büchfen. Fliuteu fah

Valgrave nur in den Händen von Knaben, denen fie von ihren Vätern gefchenkt

worden waren. Vei diefen Angaben des Reifendeu muß man fragen, wie ftand

es mit der Wehrlofigkeit der Tamara und tveshalb waren fie fo dringlich des

englifchen Beiftandes bediirftig? *

Im Jahre 1874 richteten drei Damarahiiuptlinge einen Brief an Sir Henry
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Barklh; in welchem fie um Intervention der britifchen Regierung wegen eines

beftirchteten Einfalls der Boers anhielten, Die Häuptlinge erklärten; daß fie mit

großer Beforgniß in Erfahrung gebracht hätten; es fei holländifches Landvolk; das

ioahrfckjeinlich britifches Gebiet verlaffen habe; in großer Menge im Damaraland

angekommen; in der erklärten Abficht; fich mit ihren Familien im Damaraland

anzufiedeln und gegen fie Krieg zu führen; falls diefe fich toeigern follten; fie als An

fiedler aufzunehmen. ;;Wir flehen deswegen demüthigft zu En). Excelleuz als dem

Vertreter der britifchen Regierung; uns beizuftehen mit allen Kräften in unferm

Beftreben; zu verhindern; daß unfer Land wieder in einen fchrecklichen Krieg geftürzt

werde; und zwar mit einem fo mächtigen Volke; wie allem Vernehmen nach die

Boers find. Die Hänptlinge der Damara proteftiren nicht nur gegen einen Ein

zug in Menge; fondern toiderfehen fich auch einer friedlichen Anfiedelung derBoers

in ihrem Lande; weil es für fie felbft bereits fchwierig ift; für ihre Rinder und

Schafe Weide zu finden. Sie toiderfehen fich um fo mehr; weil die Boers ein

Volk find; welches die fchwarzen Stämme immer mit Hohn und Verachtung be

trachtet hat _und Sklaverei anerkennt und übt. Die Damara haben ver

nonnnen; daß die Boers einem Bezirk den Vorzug geben; welcher die feiuften und

beften Weiden; die im Befitz der Damara find; enthält. Sie lviirden deshalb nicht

anftehen; die Boers nöthigenfalls mit Gewalt zurückzutreiben hofften jedoch; die

britifche Regierung werde an die Eindringlinge eine Zufchrift in folchen Ausdrücken

richten; daß danach der blutige; durch das ganze Land fich ausbreitende Krieg

unterbleiben werde."

Es ift nicht fchwer zu erkennen; tvelche Leute die Drähte bei diefem Puppen

fpiel ziehen. Daß die Damarahäuptlinge; deren Namen unter den Briefen ftehen;

diefelben nicht felbft abgefaßt haben; ift gewiß. Sie find von im Lande fich auf

haltenden englifchen (oder englifch gefinnten dentfchen) Piiffionaren oder Kaufleuten

abgefaßt; uud diefe Interpreten und Brieffteller haben fich dabei zuuächft von

ihrem eigenen Sinn dictiren laffen.

Der Brief von 1872 blieb ohne weitere Wirkung; iveil der Gouverneur nicht

gewillt war; fich in Händel der Stämme untereinander einzumifchen; und was

den Brief von 1874 betrifft; fo ift gewiß; daß die Boers damals gar nicht daran

dachten; Damaraland zu erobern. Wie man die Zulu als Vopanz gebrauchte; um

die „Befchühung" des Transvaal zu erlangen; fo gebrauchte man die Boers; um

die „Befchüßung" Damaraland-s zu erlangen.

Von Okahandfcha begab Valgrave fich nach Okothondfcha am Fluffe Omarura;

den Kraul des Therawa; in der Colonie gewöhnlich Old William genannt; einer

der Hauptleitte; welche den Brief von 1874 an den Eapgouverneur unterzeichnet

hatten. Sodann begab er fich zu den Zwartbooi-Namaqua; einem Stamme; welcher

vor einigen Jahren im Kriege der Olamaqua mit den Damara zu den lehtern

übergetreten und deshalb von den Ramaqua unter Jan Jonker Afrikaaner aus

ihrem weiter im Süden gelegenen Wohnfitz zu Rehoboth vertrieben worden war

und jetzt zn Bokberg im Weften von Okahandfcha; an der Grenze des dürren

Küftenbezirks; wohnte. Der Stamm ftellte an 1000 Krieger. Balgrave blieb

bei diefem Stamm zwei Tage. Eine Volksverfammlnng wurde gehalten (8. Juli
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1876). und Abraham Zwartbooi. der Häuptling. fprah: ..Es freut mih fehr. daß

der Gouverneur den Commiffar in das Land gefhickt hat. obgleih ih wenig zu

fagen habe. Ih wohne in einer Gegend des Landes. welhe niht hinreiht mein

Volk zu ernähren." Abraham forderte hier feinen Bruder Petrus auf zu fprehen.

worauf Petrus fprah: ..Ia. es freut uns. daß ihr gekommen feid. Wir ftehen

allein und haben niemand. der uns beiftehe. Ih will nur für uns Namaqua

fprehen. d. h, für meines Bruders Volk. Wir wünfhen mit jedermann in Frieden

zu leben. aber weder unferer Farbe Volk noh das fhivarze Volk (die Damara)

verftehen uns. und deshalb find wir froh. daß ihr gekommen feid. Wir befinden

uns iu einer wafferlofen Gegend und möhten gern unter den Flügel der britifhen

Regierung kommen; denn alsdann können wir uns nah einer Landfhaft umfehen.

die Waffer hat und uns ernähren kann. Die Damara haben uns mitgetheilt. daß

wir eine folhe Stelle in der Nähe des Sees finden können. Aber wenn wir fie

finden. fo find wir niht gewiß. daß die Damara ihr Verfprehen halten und uns

geftatten. von hier toegzuzieheu und jene Gegend in Befiß nehmen." Abraham

Zwartbooi bemerkte ferner: ..Jh möhte gern einen englifhen Rihter haben." Am

folgenden Morgen fagte er jedoh iveiter: ..Jh weiß niht was ih fagen foll.

aus Uiiiviffenheit. Unwiffenheit zwingt mih zu fchweigeii. Ih wünfhe fehr.

einen englifhen Rihter zu haben; ih weiß aber niht. wie ih ihn bezahlen foll;

wir find zu arm. Ob foiiftwo Rihter im Lande eingefeßt find oder niht. ih

möhte einen haben. Allein ih wünfhte zu wiffen. was wir für unfer Theil zu

leiften haben ivürden. wenn wir einen Rihter haben. Ih bin unwiffend. Ich

weiß niht. würde ih Häuptling des Stammes bleiben. wenn ein Rihter kommt

und uns hilft und anweift. Wird er bei uns bleiben oder uns wieder verlaffen.

und werden wir dann uns felbft zu regieren haben?" Darauf erbat Abraham fih

Zeit. um fih die Sahe noh weiter zu überlegen.

Palgrave kehrte über Otfhimbing nah Okahandfha zurück. wo er mehrere

Verfamnilungen der Häuptlinge hielt. denen er erklärte. er müffe eine Antwort auf

die ihnen überbrahte Botfhaft haben. ..Als ih jene Botfhaft ablieferte". fagte

er. ..theilte ih euch niit. wie ihr euh erinnern werdet. daß ih von der Regierung

angewiefen bin. mih foviel wie möglih mit Volk und Land bekannt zu mahen.

damit ih ihr Auskunft ertheile. inwieweit es thunlih fein würde euh Bei

ftand zu leiften. falls ihr darum anhalten folltet." Mit Bezug auf den Brief

der Häuptlinge vom Iahre 1872 erklärte er. er nehme an. jener Brief fei in

dem Begehren gefhrieben worden. die Regierung der Colonie möge auf diefes

Volk Aht geben. und die Regierung habe demgemäß ihr Augenmerk auf daffelbe

gerihtet und habe viel unwillkommenes Volk von diefem Lande fern gehalten.

Was fodann den Brief von 1874 betreffe. in welhem Furht vor der Ankunft

von Boers ausgefprohen werde. fo fei dadurh der Gouverneur des Caps ver

anlaßt worden zu unterfuheu. ob die Damara befhüht zu werden verdienten. eine

Erwägung. infolge welher der Commiffar entfandt worden fei. ..nicht fowol".

fagte Palgrave. ..um euh vor den euh drohenden Gefahren zu warnen. fondern

vielmehr zu erfehen. wie weit ihr damit bekannt feid. und nahdem er euere An

fihten. euere Hoffnungen und Befürhtungen kennen gelernt hat. fih mit euh zu
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berathen und von euern eigenen Lippen zu vernehmen, wie eure Unabhängigkeit

und euer Land euch am beften gewahrt werden könne.“ „Es wiirde vielleicht ebenfo

gut fein", fo fuhr Valgrave weiter fort, „ivenn ich euch das nach meiner Anficht

einzige Mittel bezeichne, das die euch drohenden Gefahren abhalten kann, Ihr

müßt die Colonialregierung in eine folche Stellung verfehen, daß fie, wo es nöthig

ift, fiir euch auftreten kann. Die Regierung kann euch einen Niauu fenden, der bei

euch wohnen und euere Angelegenheiten überwachen könnte, und es gibt keine Macht,

welche die Würde und Stellung einer folchen Perfon nicht in Ehren hält, wenn

fie nicht Krieg gegen uns führen will; ihr feht alfo, daß euere Sicherheit durch

die Anwefenheit eines einzigen Mannes in enerm Lande gefchüßt iverden kann,

wenn die Regierung einen folchen Mann fenden will. Wenn diefe euch unter

ftüßt, fo müßt ihr eben nicht meinen, daß nichts von euch erwartet wird, Ihr

müßt nicht meinen, daß ihr nicht beffer werden müßt, als ihr jetzt feid. Ihr

müßt civilifirt werden; wenn die Regierung glauben follte, daß ihr unfähig feid,

euch zu civilifireit, fo wiirde fie nichts mit euch zu thun haben, und merkt euch,

euere Bildung würde die große Aufgabe des Mannes fein, toelchen die Regierung

euch fendet. Vielleicht denkt ihr, daß der Mann, was ihr thut, nicht beachten

und die Augen vor euern Fehlern fchließen wird; wenn ihr das meint, fo irrt

ihr euch. Ihr könnt, wenn ihr wollt, die Regierung um einen blinden Mann

bitten, der nicht fehen kann, was ihr thut; und laßt den Mann gleichfalls taub

fein, damit er nicht höre, wenn ihr unrecht handelt, fodaß ihr thun könnt, wie

es euch gefällt; allein die Regierung, wie ihr lvißt, wird euern Anliegen kein

Gehör geben. Aber bittet die Regierung, euch einen Mann zu fenden, der die

Augen vor euern Fehlern nicht fchließen will; einen Mann, der euch Rath geben

will, der auf euere Bedürfniffe Acht geben will; einen Miami, der mit euch Nach

ficht haben will und euch allmählim iiber die Bortheile belehren lvill, die Grund

lagen des Gefetzes und der Ordnung gehörig befeftigt zu haben; einen Mannh der

euch beiftehen und zeigen wird, wie ihr euer Land bewahren könnt, und ich bin

überzeugt, die Regierung wird auf euer Anliegen alle Rückficht nehmen.“

Am Schluffe der Anrede bat Kamaherero u1n Zeit zum Ueberlegen und um

die entfernt wohnenden Häuptlinge zu Rathe zu ziehen, worauf die Fortfetzung

der Debatten um einen Monat vertagt wurde. Valgrave benutzte diefe Zeit, um

an verfchiedenen Stellen die Befchaffenheit britifcher Gefetze und die Verantwort

lichkeit derjenigen, welche unter ihnen leben, zu erörtern, Bei feiner Rückkehr

nach Okahandfcha fand er die Häuptlinge bereits bei der Berathung. Der ehr

würdige H. Brincker und R. Lewis waren die Interpreten. Kauiaherero fprach:

„Ich habe nichts zu fagen außer der Antwort, die ich jetzt geben werde. Ich habe

nicht viel zu fagen, und was ich fage ift die Botfehaft, tvelclge ihr dem Gouver

neur überbringen müßt; und was ich fage, fagen alle. Ich tvünfclje, dem Gou

verneur zu melden, daß ich jemand brauche, ivelcher das Haupt unfers Landes

werde, und ich wünfche, daß Ihr das Haupt werdet, Die Vortugiefen find unfere

Feinde, die Boers. find unfere Feinde, die Griqua find unfere Feinde, und da

ich mich deshalb Euerm Schuhe übergebe, fo tvünfche ich nicht, einen Fremden zu

haben, fondern wei( wir Euch kennen, fo wünfche ich Euch zu haben. Dies ift,
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was ih gegenwärtig zu fagen habe. Falls die britifhe Regierung uns helfen und

fhüßen will und Ihr wiederkehrt. fo wünfhe ih. daß Ihr nahe bei mir wohnt.

damit. wenn ih in Roth bin und Hülfe und Rath von Euh bedarf. Ihr niht zu

fern feid. Souft habe ih vielleicht durh Hunger und Durft zu gehen. um zu Euh zu

gelangen. Jh wünfhe Euh alfo bei 1nir. damit meine Noth Euh bekannt fei." Der

Häuptling Aponda fprah auf diefelbe Weife. Das fei ein großer Tag für Damara

land. erklärte Palgrave. Die Häuptlinge müßten jedoh der Regierung niht vor

fchreiben. wer gefandt werden folle. Shließlih fagte er. die Regierung könne viel

leiht niemand fenden. und eben aus diefem Grunde follten die Häuptlinge niht

verfhweigen. was die Regierung bewegen könne. ihnen den gewiinfhten Beiftand

zu leiften. Darauf berathfhlagten die Häuptlinge eine Stunde lang unter fih.

welhe Ländereien der Regierung überwiefen werden follten: eine Sahe. die bei

ihnen toahrfheinlih insgeheim von dem Miffionar. der als Dolmetfher fungirte.

angeregt worden war. Palgrave felbft hatte nihts davon erwähnt. Am folgenden

Tage wurde über die Iurisdiction des von der englifhen Regierung einzufeßendeti

Rihters (Refidenten) berathfhlagt und feftgefeßt. daß er nur in Fällen Juris

diction haben folle. in welhen ein Damara und ein Europäer betheiligt feien.

alfo ungefähr die Iurisdiction eines Confuls. Kamaherero erklärte fih mit diefer

Beftimmung fehr zufrieden geftellt; denn er hatte bisher beforgt. daß der Refident

ihm feine Häuptlingsrehte im wefentlihen entziehen könne. woraus fih einiger

maßen ermeffen läßt. ein wie großer Druck auf ihn geübt worden fein mußte

(das Schrecken mit den Boers u. f. w.). um überhaupt auf einen ihm fo wenig

zufagenden Plan einzugehen.

Palgrave rihtete an die Häuptlinge jeßt die Frage: ..Rum habt ihr erwogen.

wie ihr die Männer bezahlen follt. die euh zum Beiftand zugefandt werden follen?

Wenn ih dem Gouverneur berihte. daß ihr Rihter haben wollt. fo wird er fragen.

wie ihr fie bezahlen wollt. Ih habe vernommen. daß ihr vorhabt. einen Theil

eueres Landes dafür zu beftimmen; und das ift in der That ein fehr guter Plan.

Seid ihr bereit. zu erklären. was ihr dafür beftimmt habt? Ihr müßt euch be

denken. daß Iahre darüber hingehen können. ehe felbft der Werth eines Ochfen

von dem Lande erlangt wird; ihr müßt alfo bereit fein. Geld aus der Tafhe

zu geben."

Die Häuptlinge meldeten fodann. daß fie hierüber noh niht übereingekom

men feien; worauf der Commiffar erwiderte: ..Wenn ihr noh niht fertig feid.

fo müßt ihr nach euerm Hofe zurückkehren und zu einem Einvernehmen ge

langen. Ih kann niht zum Gouverneur mit einer halben Botfhaft kommen."

Die Verfammlung wurde dann um vier Tage vertagt. Am 9. Sept. 1876

meldeten die Häuptlinge. daß fie fertig feien. Nahdem fodann der Eommiffar

fih zur Verfammlung der Häuptlinge begeben hatte. befhrieb Lewis die Grenzen des

den Engländern vorbehaltenen Landes. wobei der ehrwürdige Brincker die Damara

interpretirte: ..Vom Atlantifhen Ocean bis Rehoboth (145 englifhe Meilen). von

dort in gerader Linie nah Otfchimbinde (270 englifhe Meilen). dann in gerader

Linie nah Norden bis Otfhiondarmie (225 englifhe Meilen). dann längs des

Omuramba Owambo über Ondara und Onondawa und Etofha nah Weften bis
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zum Cunene (450 englifwe Meilen). längs des Cunene bis zur Mündung (90 eng

lifwe Meilen). dann nach Süden längs der Küfte bis zum Punkte in der Breite

von Rehoboth (460 englifwe Meilen), Die Grenzen des Landes. welwes die

Damara behalten wollten. waren: von Rehoboth naw Otfwimbinde (270 englifwe

Meilen). von dort naw Okatfcheru und Otfwituo. von dort weftlich nach Otfchabelvi.

von dort in einer das von Kamaretti befeyte Land einfwließendeic Linie nach Oko

thondfche am Fluffe Omaruru (175 englifwe Meilen). längs des Omarurufluffes

bis zu einem Punkte 25 englifwe Meilen öftlich von Erongo. dann in gerader

Linie naw Otfwimbimgu und dann nach Rehoboth (140 englifwe Meilen). Damara

land enthält nach Palgrave einen Fläweninhalt von 100000 englifwen Quadrat

meilen; davon find 20000 Ouadratmeilen wüftes oder unbekanntes Küftenland.

35000 Ouadratmeilen Weiden und von den übrigen 45000 Ouadratmeileu ift ein

Drittel im Befiß der Bergdamara und Bufwmenfchen und Nainaqua. Mithin

zur Verforgung eines einzelnen Refidenten (Richters oder Confuls) follten die

Damara nahe an vier Fünftel ihres Gebietes abtreten und die britifwe Regierung

in Befiß des Landes zwifchen dem 18. Breitengrade und dem Cnnene. der portu

giefifwen Grenze. fehen. In dem refervirten Gebiet könnten. fagt Palgrave. Land

wirthfchaften für toenigftens 400 Familien gegründet werden. und mehrere Stellen

haben hinreiwendes Waffer für Dörfer. Rinderweide ift überall reichliw. Im

nördliwen Theil des Landes ift die Weide zn fett für Schafe und Ziegen; es .gibt

jedow ausgedehnte Strecken. welche fiw für das Merino eignen. Das Kaoko im

nördlichen Damaraland ift ein wahres Rindviehzuwtland. fähig. jährlich an

50000 Stück Rindvieh für den Colonialmarft zu liefern. Von ergiebigen Mineral

lagern find alle Anzeiwen vorhanden. Für eine europäifche Aufiedelung in Kaoko

wäre denn auw die Ausficht auf einen ausgedehnten Handel mit den Stämmen

des Binnenlandes. befonders mit Straußfedern und Elfenbein. vorhanden. -

Das näwfte Ergebniß der Verhandlungen Palgrave? war ein Brief Kama

herero's und feiner Unterhänptlinge. Se. Excellenz demüthigft zu bitten. überall

bekannt zu mawen. daß die Küfte von Damaraland in feinem Befiß fei.

Das britifwe Colonialamt hat die von den Damara abgetretenen Lande noch

niwt annectirt; ebenfo wenig hat es bisher Sir Bartle Frere's Plan ausgeführt.

das gefammte Land vom Oranje bis zur portugiefifwen Grenze zu auneetiren.

Nur in der Walfifwbai-Niederlaffting weht die britifwe Flagge; fie ift als ein vor

gefchobener Poften verblieben. wohl gefwützt durw die abfchreckende Befwaffeuheit

der dortigen Küfte. ioelcher zum Stüßpunkt dienen kann bei der weitern Befiß

nahme der Weftküfte. worauf dann bei dem Befiy der Oftküfte das Binnenland

von felbft zufallen und das britifwe Reich Südafrika hergeftellt fein würde.

Allein bei dem Beftande der großen holländifchen Republiken in Südafrika dürften

folwe Plane wol hinfällig werden.

Zur großen Volksverfammlung von Wouderfontein im December 1879 hatten

die Boers fiw zu Taufenden eingefunden; ungefähr die gefammte waffenfähige

Mannfwaft war zugegen. Die Verfammlung erneuerte den feierlichen Proteft des

Volkes gegen die Annexion und fetzte ein Comite ein. das ihre Befchliiffe zur
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Ausführung zu bringen beauftragt war. Sie erklärte; nahdem die englifhe Re

gierung; getäufht durch die falfhen Berihte der localen Beamten; den Vorftellungen

der wiederholt nach London abgeordnetcn Sendboten des Volkes Gehör verweigert

habe; fei die Zeit zur Einreihung weiterer Denkfhriften vorüber; es folle dein

zufolge die Regierung der füdafrikanifhen Republik wieder in ihre Function ein

treten und der Volksraad fo bald wie möglih einberufen werden. Der Volks

raad folle jedoh ein Verfahren einhalten; tvelhes einen friedlihen Ausgang

ermögliche; das Volk erwarte vom Volksraad eine Proelamation; welhe erklären

werde: 1) daß die Rehte der Einwohner unter dem Schuhe der Gefehe des

Landes ftehen; 2) daß der britifhen Regierung freigeftellt werde; einen Eonful

zur Wahrung britifcher Intereffen einznfehen; 3) daß die während des Iuterreg

nums gefeßmäßig beftrittene Verausgabung zu beftätigen fei; 4) daß Grenzftreitig

keiten mit den Eingeborencn fchiedsrichterlicher Entfcheidung zu nnterftellen fei;

und daß; was die gegen die Eingeborencn zu beobahtende Politik im allgemeinen

betreffe; die Regierung der Republik in Gemeinfhaft mit den andern Eolonien und

Staaten Südafrikas leitende Grundfäße feftftellen folle. Die Verfammlung fagte

allen Bürgern Verzeihung zu; welche durch Umftände genöthigt worden feien; die

Sache des Volkes zeitweilig zu verlaffen; fie könne aber niht verfprehen; folhe

Verzeihung auch denen angedeihen zu laffen; welhe als offene Feinde handeln

und fortfahren; die Engländer durch falfhe Angaben zu täufhen. Bis zur Wieder

herftellung der Republik folle niemand; außer unter Zwang; in den Gerihtshöfen

erfheinen, Niemand folle mit den fremden Abenteurern Verkehr halten; die dem

gefetzlih berechtigten Volke der Republik gegenübertreten und den englifhen Truppen

und der englifhen Behörde Vorräthe liefern. Weiter erklärte die Verfammlung;

falls die englifche Regierung bis zum nähften April in ihrem widerrechtlihen

Benehmen verharren follte; fo werde das Volk jeden Gebrauch der englifhen

Sprache verhindern nnd allen Verkehr mit Engländern vermeiden. Das Eomite

machte fih anheifchig; diefe Befhlüffe zur Ausführung zu bringen; und das Volk

gelobte; Mann für Mann; mit feiner Regierung zu cooperiren und fie zu ver

theidigeu; felbft bis in den Tod. Die nähfte Verfammlung follte im folgenden

April gehalten werden.

Um diefe Zeit griffen Gladftone und die andern Führer der damaligen libe

ralen Oppofition im britifhen Parlament in ihren Reden die Annexion des

Transvaal heftig an; fodaß man Gladftone und Genoffen füglih als die englifhen

Vorkämpfer der Sache der Boers betrachten möhte; diefe Reden ließen die Boers

und ihre Freunde in Südafrika hoffen; daß; falls die in England bevorftehenden

Neuwahlen Gladftone an das Ruder der Regierung zurückführen würden; was

damals fhon höhft wahrfheinlih ivar; die Annexion von England wieder auf

gehoben werden würde.

Die Befhlüffe der Verfammlung zu Wonderfontein ivurden der englifhen Re

gierung zu Pretoria in aller Form zugeftellt; worauf der Adminiftrator Bol; den

Secretär; und Pretorius; den Präfidenten der;; ungefehlih eingefehten Regierung“;

als Rebellen verhaften ließ. Ihre Verhaftung fteigerte die Aufregung; doh wurden

beide Männer niemals vor Gericht geftellt. Man hoffte auch englifcherfeits noh
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auf einen gütlichen Ausgleich. Der Adminiftrator bemühte fich mit der Ein:

führung einer reformirten Eonftitution, nach welcher der Regierung zur Seite

ftehen follten; der Executive Council, beftehend aus größtentheils vou der Regie

rung ernannten Mitgliedern, und der Legislative Affemblh, beftehend aus größten

theils erwählten Mitgliedern. Kruger und Pretorius wurden vom Adminiftrator

wiederholt Siße im Council angeboten, die fie aber ablehnten.

Inzwifchen war Gladftone wirklich an die Spiße der britifchen Regierung getreten.

Die erfte Thronrede nach feinem Amtsantritt aber verkündete „die Aufrechthaltuug

der britifchen Suprematie im Transvaal", In der auf die Thronrede folgenden

Debatte fagte Gladftone: „Die Hauptfachej die wir zu erwägeit vorfanden, war

die Exiftenz der zahlreichen eingeboreuen Bevölkerung, die wir durch Einfetzung

der britifchen Herrfchaft zu Dank verpflichtet zu haben glaubten." „Es toäre",

fprach Lord Kimberleh, Gladftone? Eolonialminifter, „unmöglich auszuführen,

welches Unglück unfer Rückzug der eingeboreuen Bevölkerung verurfackjen könnte.

Es würde beklagenswerth fein, wenn nach Airfwendung von fo viel Blut und Geld

mitteln eine Erneuerung der blutigen Raffenkämpfe einträte."

Die Boers fahen fich in ihren Erwartungen aufs bitterfte getäufcht, wie die

Führer auch fofort in einem an ihre Freunde in London gerichteten Telegramm

ausdrücklich erklärten. Doch fanden damals keine öffentlichen Demonftrationen

ftatt, auch wurden die von der Affemblh aufgelegten Steuern ohne Widerftaud,

jedoch faft immer unter Proteft bezahlt. Im October veröffentlichte eine Anzahl

Bürger im „Volksfterm“, einer zu Pretoria erfcheinenden Zeitung, die Erklärung,

daß fie in Zukunft keiner Autorität Taxen zahlen würden außer ihrem eigenen

gehörig eonftituirten Bolksraad.

Bezuidenhout, ein Boer im Bezirk Potchefftroom, verweigerte Zahlung der Taxen.

Eine Unterfuchung vor dem Landdroft erwies, daß nur die Hälfte des eingefor:

derten Betrages zahlfällig fei. Bezuidenhout erklärte, er werde die fchuldige Hälfte

der Regierung der Republik entrichten, fobald diefelbe wieder eingefeßt fein werde;

der britifchen Behörde werde er nicht zahlen. Demzufolge wurde ein Wagen Be

zuidenhours von der britifchen Behörde mit Befchlag belegt. Die Beamtenjdes

Landdroften waren im Begriff diefen Wagen dem Meiftbietenden zu verkaufen, als

eine bewaffnete Schar Boers herangeritten kam„ die Beamten forttrieb und den

Wagen wegnahm.

Inzwifchen wurde befchloffen, zum Ianuar eine Volksverfammlung einzuberufen.

um weiter über Mittel zu einem friedlichen Ausgleich zu berathen. Dies follte

jedoch der lehte derartige Verfuch fein; wenn derfelbe auch wieder mislänge, fo

follte Gewalt angewandt werden.

Nach dem Vorfall mit Bezuidenhout fandte der Adminiftrator den Major

Clarke nach Potchefftroomf um dort zeitweilig als Landdroft zn fungiren. Mit

dem Major kamen 300 Mann Infanterie. Das Aufgebot der Boers trat hierauf

in verfchiedenen Sammelplätzeti des Bezirks zufammen. Kruger begab fich von

Pretoria nach Potchefftroom, um feinen Einfluß für Aufrechthaltuug des Friedens

anzuwenden. Hudfon, der Eolonialfecretär (Minifter des Adminiftrators), kam

gleichfalls und trat in Verkehr mit Kruger. Lehterer befchwerte fich, daß„ obgleich
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das Volk nur in Frieden proteftire. obfchon es noch eine Berfammlung zu halten

beabfichtige. um über Mittel zu einer friedlichen Löfung zu berathfchlagen. es

dennoch mit der Eintreibnng von Taxen gequält und mit der Androhung von

Militärgewalt gereizt werde. Kruger meinte. daß in den Taxquittungen ausdrück

lich angeführt werden müffe. die Zahlung habe unter Proteft ftattgefunden.

Mittlerweile kamen die Boers überein. die nächfte Volksverfammlung anftatt

im Januar. wie bisher beabfichtigt tvorden. bereits zum 8. Dec. einzurufen. Sir

Owen Lanhon erließ eine Proelamation. in weleher unter Bezugnahme auf die

Strafen. toelche Perfonen durch den Befuch aufrührerifäjer Berfammlnngen oder

durch Aufreizung zu aufrührerifcheu Handlungen fich ausfeßten. bekannt maahte.

daß die Regierung alle fälligen Taxen ftreng einfordern werde und dem Gefeße

gemäß alle Perfonen. welche fich ihrer Autorität widerfeßten. in Strafe ziehen

werde.

Die beabfichtigte Volksverfantmlung wurde aufgefchoben. um den entfernt

wohnenden Boers Zeit zn dem Befuch derfelben zn gewähren. Sie trat dann am

13. Dee. zn Paardikranz. einem Qrte zwifchen Pretoria und Potchefftroom. zu

fammen. Nach zweitägiger Debatte fprach die Verfamtnlung ihre Weigerung aus.

die bei dem Vorfall mit Bezuidenhout betheiligten Perfonen auszuliefern. Dar

auf erklärte die Verfamntluug feierlich die Wiederherftellung der Republik.

Am 15. Dec. zog diefelbe in Muffe nach Heidelberg. einem Dorfe an der

Heerftraße von Natal nach Pretoria. wo am 16. Dee, die Flagge der Republik

aufgefteckt wurde. Darauf wurde eine Proclamation erlaffen. in welcher die Be

fchlüffe von Wonderfontein wiederholt wurden. Auch nahm diefelbe befonders Be

zug anf die Saud-River-Convention von 1852. in welcher die britifche Regierung

die Unabhängigkeit des Transvaal anerkannte. Die Stipulation der Convention.

ioelclje Sklaverei unterfagte. fei niemals übertreten worden: das wurde befonders

hervorgehoben, Schließlich wurde erklärt. weshalb der Beftand der ..Regierung

jn-o temp“ (d. h. der englifchen Regierung) fo lange geduldet worden fei. Man

habe von Ausführung der Befchlüffe von 1879 vorläufig Abftand genommen. weil

es zunächft als Hanptfache erfchienen fei. das Gelingen des Conföderationsprojects

der Regierung zu verhindern. welches den Intereffen des Transvaal Unheil gebracht

haben würde. Man habe Frieden gehalten und befchloffen. die Taxen unter Zioang

zu bezahlen. aber es habe unbefclhreibliche Entrüftung erregt. als man fah. daß die

Regierung pro temp die Wahrheit abficljtlich verhehlt und für gut befunden habe.

nach England zu berichten. das Volk fei zufrieden und bezahle die Taxen,

Der Volksraad trat zufammen und fehte die Herren Pretorius. Kruger und

Joubert als ein Triumvirat ein. die Regierung zu verwalten. Pretorius als

Präfidenten. Kruger als Vicepräfidenten und Joubert als Commandeur-en-Chef.

Bon den Engländern wurde jetzt das Lager ihrer Truppen vor Potchefftroom

ftark verfchanzt und befeftigt; aum das Court-Houfe. das Hauptquartier des Majors

Clarke. wurde mit einer Abtheilung Truppen befeßt und befeftigt. Am 15. Dec,

kam eine Patrouille Boersreiterei in die Stadt. um die Proclamation der Volks

verfammlung drucken zu laffen. was von Major Clarke verboten wurde. Am

16. Dec. drang eine ebenfolche Patrouille bis in die Nähe des Lagers von Pot

c7
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chefftroom vor; die Engländer feuerten, und es wurden Schüffe gewechfelt. Der

Krieg hatte angefangen. Bereits am 14. hatte Sir Owen Lanhon das Verbot

proclamirt, daß bewaffnete Scharen fich bis auf eine (englifche) Meile einer Stadt

nähern.

Nach dem Gefecht bei der Lagerfchanze ritten die Boers in die Stadt. Als

fie auf dem Marktplahe vor dem Court-Haufe erfchienen, feuerte die Befatzung

des Gebäudes. Der Marktplatz wurde vom Lager aus bombardirt zur großen

Gefahr der Stadt. Troß der tapfern Vertheidigung der Befaßnng erftürmten die

Boers das Court-Honfe, und die Engländer mußten fich ergeben. Die Mannfchaft

wurde jedoch auf Ehrenwort wieder freigelaffen, nur Major Clarke und Raaf, ein

abtrünniger Boer im englifchen Dienfte, als Gefangene zurückgehalten. Die Be

faßung des Lagers behauptete fich gegen die Angriffe der Boers.

Zu Heidelberg ftanden 4000 Mann des Boersaufgebotes.. Dem Sir Owen

Lanhon war von dort aus die fchriftliche Aufforderung überfandt worden, die

Regierung dem Triumvirat der Republik friedlich abzntreten, Es wurden ihm

48 Stunden Bedenkzeit für die Antwort gelaffen. f

Die Engländer zogen die Befaßungen der meiften Städte nach Vretoria. Die

Befaßung von Lhdenburg, 250 Mann unter Oberft Anftruther, befand fich am

20. Dec. auf dem Marfche nach Vretoria, Als fie auf der Straße von Mittel

burg fich einer Anhöhe näherte, kam ein Boer zu Anftruther, der den Truppen

vorangeritten war, und überreichte ihm einen Brief. Der Brief erklärte, daß,

bis die Antwort von Sir Owen Lanhon eintreffe, die Republik nicht wiffe, ob

fie fich im Frieden oder Krieg befinde. Deshalb müßten die Truppen Halt machen,

wo fie fiä) befänden, bis die Antwort eintreffe. Oberft Anftruther antwortete,

feine Ordre fei, nach Vretoria zu marfchiren, und dorthin werde er mar

fchiren. Ehe er jedoch feine Leute formiren konnte. welche längs der langen

Wagenlinie einherzogen, wurden fie von einem furchtbaren Feuer von der Anhöhe

herab begrüßt. Die Offiziere wurden faft fämmtlich fofort niedergefchoffen, und

in wenig Minuten war der größte Theil des Detachements kampfunfähig. Die

Engländer hatten 86 Mann Todte, 26 Mann waren fchwer verwundet, Der

Oberft mußte fich ergeben. Die Boers, gleichfalls 250 Mann ftark, welche von

Heidelberg her marfchirt waren, hatten nur 1 Todten und 5 Verwundete.

Somit begann der kurze, für die englifchen Truppen überaus blutige Krieg,

in welchem die Boers des Transvaal fich ihre Unabhängigkeit erft von neuem

erkämpfen follten. die ihnen Gladftone und die andern Führer der britifchen Re

gierung bereits zuvor zuerkannt hatten.
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Von

Alfred Meißner.

Es öffnet fih das Haus dem Feft.

Erklinge. fanftgeftimmte Leier.

Tönt. Flöten. wie befeelter Weft -

Der Abend gilt der Hohzeitsfeier:

Es führt bei duft'ger Fackeln Shein

Salluft die junge Gattin ein.

Ungleiher Bund! Doh wenig weiß

Der Römer von des Herzens Flügen -

Des Vaters bündigem Geheiß

Muß fhweigend fih die Jungfrau fügen.

Wo Reihthum fordert. Maht begehrt.

Wird fügfam jeder Wunfh gewährt.

Shon manher Römer. alt und grau.

Erkor des jungen Mai's Gefpielen;

Was blickft fo bang du. junge Fran.

Und blickft fo finfter auf die Dielen?

Am Beher fhleun'ge fih der Puls.

Und fchon erklingt das Lied Catull's:

Morgen liebe. wer die Liebe

Nie gekannt -

Morgen liebe. wer die Liebe

Shon empfand -

Das Lied verftummt. denn ein Getos

Vermifht fih jetzt mit einem Beben.

Als wolle etwas. Stoß um Stoß.

Sih aus der Erde Innerm heben.

Empfindung plößliher Gefahr.

Noh unbeftimmt. erfaßt die Schar,

unfere Zeit. 1882. ll
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Des Himmels Blau, dem Meer vermählt,

War ohne Triibung, Wach' um Woche;

Doch wer dem Berg genaht, erzählt,

Daß es im Innern koche, poche,

Als ob der Feuer-gott, Vulcan,

Dort feine Schmiede aufgethan,

Die Rebe krankt' an gift'ge1n Than;

Wo auch die Magd dem Brunnenrohre

Den Krug anlegt, es füllt' ein lau

Und fchweflig Waffer die Amphore;

Todt aus den Lüften, blau und klar,

Fiel eine ganze Vogelfchar.

Und ftiller wird es denn zuvor.

Da folgt ein ziveiter Schlag - es fihwanken

Des Zimmers Wände wie empor

Jin Sturm gehobne Schiffesplanken.

Ein dritter Stoß. ein Donnerkrach -

Dem Berg entftrömt ein Flammenbach.

Hinaus! Den Ausweg rafch gefucht!

Die Liäner löfcheu aus, die Lichter -

Gefchrei und Rufen tvilder Flucht -

Erftickend wird die Luft und dichter.

Doch fchon der Ausweg ift ein Kampf

Ju Finfterniß und Schwefeldampf.

„Bricht denn das End' der Welt herein?"

Lavinia denkt's - ihr Fuß will ftocken.

„Was will der jiihe Flammenfihein?

Erftickt die Welt in Afchenflocken?"

Da grüßt fie ein bekannter Ton:

„Ich bin dir nah, ob alle flohn." -

„Du bifts, Mhrtill?" - „Ich fucht' den Tod,

Auf deiner Schwelle wollt' ich fterben;

Nun wird mein Helfer iu der Noth

Der andern Sterben und Verderben.

Zum mindften taub' ich dich dem Feind,

Der mich beraubt. - und Tod vereint.“ -

„Was faffeft du mich an fo wild?

Ich hab' vor deinem Blick ein Grauen. '
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Zum Tempel will ich und dem Bild

Der großen Göttin mich vertrauen -"

„Heut fchiltzt nicht Tempel und Altar;

Die Götter felbft find in Gefahr!

;;Hör' mich; es fterben insgefammt

Die fich an diefe Scholle binden;

Doch denk' ich bei dem Schein; der flammt;

Noch am Geftad' mein Schiff zu finden,

Zur Rettung überlaß dich mir!

Berfagft dn's - fterb' ich gern mit dir." -

;;Und bin ich jenes Gattin nicht?" -

„Nicht mehr! Ihm und dem Tode raube

Ich dich." - ;;Weh' uns! die Welt zerbricht

iind fargt uns ein mit ihrem Staube;

Die Erde und der Himmel loht -

Ach; diefe Nacht ift mehr als Tod!"

Er fühlt; indeß er fie umfaßt;

Des Herzens Schlag; des Bufens Schwellen;

Nicht fträubt fich mehr die holde Luft;

Die ihm anheim die Götter ftellen.

Er hebt empor; die fanft gefchmiegt

An feinem Herzen weinend liegt.

Hinab die Gaffen; lang und fchmal!

Er trägt fie fort auf kräft'gem Arme;

An ihm vorüber; bleich und fahl;

Jagt flüchtig Volk in wildem Schwarme -

lind vorwärts; vorwärts feine Bahn

Treibt ihn der Lavafchlangen Nahu.

Am Saum der Mauer ruht er aus,

„Erlöfchen Mond und Sternenfunken;

Was kümmert mich noch Nacht und Graus -

An deinem Bufen lieg' ich tranken!

In einem Kuß; in einem Hauch

Verfchmelzen - wär's der leßte auch!"

Sie fpricht: ;;Wie ift an deiner Bruft

Das Leben mir noch eins fo theuer!

Doch pflichtvergeffen; fchuldbewußt;

Erreicht mich noch ein rächend Feuer.
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Bergeffen hab' ich Stolz und Ehr' >"

„Doch gibt's auch keine Wiederkehr!"

Nun irren fie dahin, nun ftehn

Sie ftill und fehr-un zurii>, Es brennen

Valäfte, Hallen, Vrophlifn;

Im Jfistempelraum erkennen

Sie den gedrängten Menfchenknäul »

Her durch die Nacht dringt das Geheul.

Der Circus wogth ein rother See,

Deß Ränder hoch und höher fteigen;

Es fchmilzt und birft des Marmors Schnee,

Man fieht die Statuen fich neigen

Und niedertauchen in die Glut -

Wie Frairn in eines Bades Flut,

Fort, fort! Nun find fie fchon am Meer!

Schon fengt die Afche die Sandalen.

Da fteht das Schiff - drauf kam er her -

Die Wellen ringsum blutroth ftrahlen,

Und in das Schiff, ftill, ohne Laut,

Legt er die fterbensniatte Braut.

„Lavinia, du lebft„ du lebft -

Und Rettung blüht uns in der Ferne,

Ach, wie du fieberft, wie du bebft,

Sieh nur, das ift das Licht der Sterne!"

Und übers Meer mit miidem Leib

Führt er das fchwererrungne Weib,

Nach dreier Tage Dunkelheit

Zeigt wieder ihr Geficht die Sonne »

Doch fahl, als ob für alle Zeit

Der Glanz geraubt dem Strahlenbronne.

Mit Schaudern ftreift der Blick hinan

Und fieht des Berges Werk gethan.

Campania Felix ift ein Grab,

Die holde Stadt der Aphrodite

Jft eingefargt, daß, wo hinab

Sie funk, kein fremdes Aug' erriethe.

Von Capris Küfte blickt ein Baar

Hinüber, wo die Stadt einft war.



Chronik der Gegenwart.

Mulikalifctje Revue.

Die baireuther Feftfpielzeit hat den mufikalifchen Vrincipienftreit wieder auf

die Tagesordnung gebracht. Fanatifche Anhänger und Gegner Richard Wagners

haben fich mit Erbitterung den Fehdehandfclhuh hingeworfen und der Kampf ift in

der gefammten Vreffe zum Austrag gekommen. Eine forgfältigere Beobachtung

des ganzen Kampffpiels läßt unzweideutig erkennen, daß mehr und mehr die Be

deutung des Eomponiften-Dichters in der rechten Weife gewürdigt und fein Ber

dienft um die mufikalifch-dramatifche Kunft anerkannt wird. Selbft die heftigften

Anti-Wagnerianer, welche bekanntlich durch die „Baireuther Blätter" auch perfönlich

gereizt worden find. vermögen die Genialität in der Erfcheinung des Tonmeifters

nicht abzuleugnen und begnügen fich jeßt mit Angriffen auf Einzelheiten. Hat

doch fogar Eduard Hanslick, der, beiläufig bemerkt, den frühern Werken Wagners,

wie „Tanhäufer“ und „LohengrinK volle Gerechtigkeit widerfahren läßt, in fei

nen Beurtheilungen des „Parfifal" dem zweiten Act des Werkes Aufmerkfamkeit

gefchenkt und Lob gezollt, fodaß jeder Unbefangene die große Wirkung der Ber

führungsfcenen auf den geiftvollen wiener Kritiker zu ermeffen vermochte. In der

That gehört auch jener zweite Act zu dem Bedeutendften, was aus der Feder

Wagners gefloffen ift; die dramatifche Wirkfamkeit deffelben übertrifft fogar

tveitaus das Meifte feiner effectvollften Scenen. Nach dem Anhören des gra

ziöfen Blumenmädchenreigens und der in mächtiger Steigerung fich entwickelnden

Berführuugsmufik gewinnt die Bewunderung vor der Elafticität eines der Welt

im Iahre 1813 gefchenkten mufikalifchen Schöpfergeiftes die volle Herrfchaft. eines

Geiftes, welcher trotz der zurückgelegten langen Schaffensbahn von keinem an

dern mufikalifchen Broductionstalent der Gegenwart überflügelt wird. Wagners

Eoncurrenten haben früher oft gefliffentlich hervorgehoben, daß feine dichterifche

Kraft, die Voefie feiner Texte die große Gewalt über die Maffen ausübe, daß

aber die Mufik nur Nebenfache fei. Die Zeit hat wol jeden Bvrurtheilsfreien

von der Unrichtigkeit diefer Anficht gründlich überzeugt; denn ein gefprochenes

dramatifches Werk von Richard Wagner wiirde entfchieden gänzlich ungenießbar

fein, ebenfo wirkungslos wie ein gefprochener „Don Juan" oder „FidelioW die

von der mufikalifchen Kraft in das Empfindungsleben hineingezogenen leidenfchaft

lichen Scenen würden zum Theil gleichgültig laffen, zum Theil fogar lächerlich

wirken. weil das gefprochene Drama eine ganz andere, dem Wortausdruck eben

entfprechende Form verlangt, und das Refultat wäre fchließlich Langeweile. Diefe

Langeiveile tritt fogar froh der mitwirkenden Mufik bei einzelnen Epifoden ein,

in welchen das dialogifirende Element und das Wort im recitativifchen Ausdruck

ohne fhmphonifche Entfaltung der Jnftrumentalität nach der Abfi>it des Toudich

ters herrfcht. Die längern Unterredungen der Götter in den „Nibelungen" geben

hierfür hinreichende Belege. Aber allenthalben in den Scenen, in welchen Wagner

fein mufikalifches Empfindungsleben und feine orcheftrale Macht im fhmphonifcheu

Aufbau entwickelt, zieht er die Hörer mit Allgewalt an; der Sieg ift ihm dann

troß des Widerftrebens gegen feine dramatifchen Vrineipien unbedingt ficher. Daß
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der Meifter die durch tühtige Strihe leiht zu befeitigenden dihterifhen Shwächen

in feinen „Nibelungen" felbft gefühlt hat. beweift der von uns bereits an diefer

Stelle erörterte „ParfifaM-Text. welher das Streben nach Kürze und Prägnanz

des Wortausdrucks deutlih erkennen läßt. Der Mufik den weiteften Spielraum

zu gönnen. war hier die Abfiht des Meifters; die Tonkunft wirkt auh gerade in

dem erwähnten zweiten Act und in der Charfreitagsfeier fo bedeutend. daß beide

faft die mufikalifchen Höhepunkte in den frühern Shöpfungen des Meifters iiber

treffen. Es foll dabei durhaus niht geleugnet werden. daß fih Rihard Wagner

weit über die fogenannten Librettodichter erhebt; aber es fei befonders hervor

gehoben. daß feine dichterifhe Wirkfamkeit nur für die dramatifhe Muf ik fehr

erfprießlih war. Der Meifter ift niht ein abfoluter Wortdihter; der Wortdihter

Wagner wird von dem Tondihter infpirirt; jede poetifhe Mufik feßt fih bei ihm

fofort in Mufik um. und diefe ift es. mag der Dihter Wagner felbft dies zugeben

oder niht. welche beftimmenden Einfluß ausübt auf die gefammte dramatifhe

Expofition. Die Worte in feinen Textbühern hätten ihn troß allen Refpects vor

feiner Gedankenkraft gewiß niht populär gemaht; man beobachte aber die Pro

gramme der verfhiedenen Garten- und Volksconeerte. ob niht jept fogar unter

geordnete Orhefter den Brautzug aus ..Lohengrin". den ..TanhäufeM-Marfch. den

Pilgerchor. ..Meifterfinger"-Potpourris. Siegfried's Tod und Trauermarfch u. f. w.

reprodueiren und mit folhen Mufikftücken aus Wagners Opern großen Anklang

finden. Die Meinung. daß Wagners Mufik außerhalb der Bühne keine Wir

kungsfähigkeit befiße. wird durch folhe beweiskräftige Argumente vollftändig befiegt.

Den leßten Trumpf in diefer Rihtung hat der Leiter des wandernden Rihard

Wagner-Theaters. Angelo Neumann. ausgefpielt. deffen Richard Wagner-Eon

certe in den verfhiedenen größern Mufikftädten Deutfchlands eine eminente

Anziehungskraft ausüben. Die Berichte über diefelben find zum größten Theil

enthnfiaftifehe. und die gegnerifhen Stimmen laffen fih nur in faft kleinmüthigen

Auslaffungen vernehmen. namentlih dem Umftände gegenüber. daß irgendwelche

Oppofition während der braufenden Beifallsfalven des Publikums niht aufkommen

konnte. Allerdings ift bei diefer Tournee des genannten. durh feine Findigkeit

in der Gewinnung von Talenten. durch feinen ausdauernden Fleiß und feine nn

beugfame Energie hinreichend bekannten Theaterleiters niht zu vergeffen. daß er

mit Reproductionskräften erften Ranges arbeitet und als mufikalifchen Leiter einen

Mufiker befißt. deffen Directionsgenie von Rihard Wagner felbft als ein hoch

bedeutfames hingeftellt worden ift. Anton Seidl. ein nicht allein auf Wagnefifhe

Tondramen unter der Leitung des Schöpfers befonders vorbereiteter. fondern über

haupt ein vorzüglich durchgebildeter. vielfeitiger Mufiker. deffen Direction der

Gluckfhen Meifterwerke am leipziger Stadttheater unvergeffen bleibt. hat aus

einem Orhefter. deffen Mitglieder vorher niemals zufammen mufieirten. ein En

femble gebildet. welches die Anerkennung ftrenger und für das Claffifhe in der

Tonkunft eintretender. der tehnifhen Accurateffe huldigender Kunftrihter gefunden

hat. Ludwig Meinardus in Hamburg. ein trefflicher Compouift und vorzügliher

Kritiker. widmet der Seidl'fhen Directions-kunft und den ?lnsführungen des In

ftrumentalkörpers. unter welhen die Wiedergabe der ..Tanhäufer"-Ouverture domi:

nirte. warme Lobesworte; desgleichen hebt er die vocalen Leiftuugen des berühmten

Ehepaares Vogl und der gefeierten Künftlerin Frau Reiher-Kindermaun. deren

Vorträge als geradezu faseinirende bezeichnet werden. in enthufiaftifher Würdi

gung hervor. wie auh die Anfiht von ihm mit Energie vertreten wird. daß niht

der Dihter. fondern der Mnfiker Wagner die Siege erftritten habe, Möchten

nun die Concurrenten des Coinponiften Wagner niht mehr fih entfhuldigen. daß

fie niht folhe Textbüher verfaffeu könnten. fondern möchten fie nur beweifen.

daß fie im Stande feien. ein folhes Finale zu fhreiben. wie dasjenige im erften
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Act des ..Lohengriirt oder im leyten Act der ..Meifterfinger". oder folche Scenen.

wie fie in der ..Götterdämmeruug" enthalten find. z. B. der Schmerz Brunhildens

naw Siegfried? Tod. oder der Schluß des erften Acts der ..Walküre"! Solange

die Concurrenten nicht beweifen. daß fie folche mufikalifwe Leiftungen zu bieten

vermögen. miiffen wir Richard Wagner als den bedeutfamften mufikalifwen Com

poniften der Gegenwart anerkennen. Auw der heftigfte principielle Gegner wird

nicht im Stande fein. gegen diefe Anficht einen kräftigen Gegenbeweis anzuführen.

Es exiftirt ein Mufiker. deffen Genie groß genug wäre. fiw neben Wagner

zu halten. wenn niwt die Zerfplitterung feiner Kräfte und die Haft in der coin

pofitorifwen Ausführung der Production einigen Werth hiuwegnähme, Anton

Rubinftein. diefer von uns oft als Genie erften Ranges gepriefene Tondiwter.

wäre bei mehr Befwränkung der Schreibthätigkeit und größerer Sorgfalt in der

Ausarbeitung wol fähig. auw auf der Bühne eine Herrfchaft zu erringen. welche

fiw neben derjenigen Wagners zu halten vermöchte. Die bisher veröffentliwten

Werke. von toelwen die ..Makkabäer" bald auf dem leipziger Theater erfcheinen

werden. laffen aber deutliw erkennen. daß der genialen Production die tiefere

Gedankenverarbeitung zuweilen fehlt. und daß die Leichtigkeit im Swaffen nicht

durch Gründliwkeit allenthalben unterftützt wird. Ein längerer Llufentljalt in

Deutfwland würde den hochbegabten Tondichter den Plaß finden laffen. wo er

naw ftillem. ruhigem Denken das Scepter zu fwwingen vermöchte.

Neben jenen Heroen der Gegenwart hat auch das mufikalifwe Talent von

geringerer Tragweite den ihm gebührenden Lohn gefunden. fobald es durch Fleiß

nnd Nobleffe in der Gefinnung unterftüht wurde. Ein folches Talent zeigt fiw

uns in dem Componiften der am 17. Sept. am leipziger Stadttheater zur Auf

führung gebrawten Oper ..Das Käthwen von Heilbronn". Der mufikalifwe Autor.

Karl Reinthaler in Bremen. deffen Oratorium ..Iephta" den höchften Refpect

vor dem Wiffen und Können des Tondiwters abnöthigt. hat das von Heinrich

Bulthaupt verfaßte Textbuw benuht. Auf dem Titelblatt deffelben ift angegeben.

daß es ..frei nach H. von Kleifks gleichuamigem Schaufpiel gefchaffeu worden fei".

Der Vergleich beider Dichtungen führt zu dem Refultat. daß in dem Bultljaupk

fwen Textbuche eine Neudichtung vorliegt. welwe nur einzelne Momente des

Kleifkfwen Ritterfchaufpiels enthält. in der Vertoerthung diefer Motive aber eine

ganz felbftändige Ausführung erkennen läßt. Sogar die im Kleifkfwen Swan

fpiel niwt unwiwtige Mitwirkung des Kaifers ift von Bulthaupt ganz unbenutzt

gelaffen. fodaß fein Käthwen gar nicht als die Tochter des Kaifers. wie in dem

Kleifrfwen Werke. fondern als das eiufawe Bürgermädwen erfweint. loelches der

Graf vom Strahl. durch die herrliche Seele des reinen. unfwuldigen Kindes be

zwungen. zu feiner Rangftufe emporhebt, Trotz der unbedingt nothwendigen Kürze

in der Charakteriftik des Hauptcharakters ift es dem Dichter des Textbnches gelungen.

die Geftalt des Käthwen in edler Einfawheit mit dem ganzen Zauber der träu111e

rifch weichen Seele und mit jener der Tugend des Riädwens eigenthümliwen

Energie in der Handlungsweife deffelben zu zeichnen, Allenthalben tritt das gute

Kind mit der innigften Liebe zum Grafen als Lichtgeftalt hervor. welche mit

rafwem Handeln die rettende That vollbringt und das Werk der vom Rheingrafen

vom Stein gebrüteten Rache zerftört. Der Gegenfaß zu dcr die Männerherzen

durw Räuke und Lift beftrickenden Kunigunde. der mit dem Grafen vom Strahl

verlobten Freifrau von Thurueck. ift von dem gewandten Textdiwter fo glücklich

in den Vordergrund geftellt worden. daß auw diefe herzlofe. eiferfüchtige Kunigunde

mit ihren niwtswürdigen Anfwlägen auf das Leben Käthweifis in der dramatifchen

Entwickelung als fertiges Gegenbild hervortritt. In Berückfiwtigung der mufi

kalifwen Compofition mußte es fiw der Textdiwter natürlich verfagen. eine ein

gehendere Charakteriftik zu liefern. Er mußte fogar nothwendigerweife alle Scenen
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unbeachtet laffen; welche im Kleiftfhen Drama der Kritik und Satire angehören.

Nur die Arglift und die fatanifhe Nichtswürdigkeit der von böfen Leidenfhaften

geleiteten Kunigunde konnten ihm einige Züge geben zu Eharakterifirung der

boshaften Nebenbuhlerin Käthchems. Eine Shilderung ihres Wefens; wie fie

im Kleifkfhen Shaufpiel z. B. der Burggraf von Freiburg gibt; mußte aus

mufikalifhen Gründen vollftändig ausgefhloffen bleiben. Hätte der Textdihter

jene vernihtende Kritik des Burggrafen; welcher in der Oper gar niht exiftirt;

dem treuen Knappen Gottfhalk in den Mund gelegt; fo wiirde doh der Eomponift

unter allen Umftändeu ein Veto eingelegt haben; denn Freiburg fhildert Kuni

gunde mit den Worten: ;;Sie ift eine mofaifche Arbeit; aus allen drei Reichen

der Natur zufammengefeht. Ihre Zähne gehören einem Mädhen aus München;

ihre Haare find aus Frankreih verfhrieben; ihrer Wangen Gefundheit kommt aus

den Bergwerken in Ungarn; und den Wuhs; den ihr an ihr bewundert; hat fie

einem Hemd zu danken; das ihr der Schmied aus fhwedifhem Eifen verfertigt

hat." In dem Kleifkfhen Shaufpiel ift ihre Lift fo groß; daß fie fogar die edle

Mutter des Grafen vom Strahl über ihre Perfon gefhickt zu täufhen verfteht.

Auch diefe Mutter im Schloffe des Grafen vom Strahl findet fich niht vor im

Textbuhe: vielmehr verlegt der Opern-Librettoverfaffer mit glücklihem Griff die

Handlung in das Shloß Kunigundens; welche hier als Wirthin erfheint; während

fie im Kleifkfhen Stücke von der Mutter des Grafen im Schloffe deffelbeu be

wirthet wird. Heinrich Bulthaupt läßt den Grafen zu Kunigunden fagen: „Du

bift die Wirthin und entziehft dich uns?" worauf fie antwortet: ;;Ih .bin die

Hausfrau, Daß in Shloß und Garten für meinen Ritter alles wohlbeftellt;

fpäh' ih umher. Willft du dein Reih befchauen?" Alle Vorgänge; welhe nah

Kleift als mitwirkende Urfahen zur Verlobung des Grafen mit Kunigunde bei

tragen; konnten alfo nur ganz fhwach angedeutet loerden; damit der Tondichter

nicht durch ermüdende Längen des Textes in der Entfaltung feiner kiinftlerifchen

Kraft behindert würde. ueberhaupt hat das Textbuh; wenn man von abfolutem

poetifhen Werth abfieht; den Vorzug; in kurzen Zügen die dramatifhen Bilder

klar dargelegt; in logifcher Anfeinanderfolge; foweit dies bei dem verarbeiteten

Stoff nur irgend möglih war; verknüpft und in dramatifch-wirkfamer Form im

einzelnen durchgeführt zu haben.

In dem Eomponiften Karl Reinthaler ift der rehte Autor zur mufikalifchen

Geftaltung gerade diefes Stoffes gefunden worden. Seiner Oper wurde bekanntlih

bei der Beurtheilung von Eoncurrenzarbeiten von den Preisrichtern der Preis

zuerkannt. Das gediegene mufikalifche Wefen des Tondihters; deffen Werke den

fertigen; vielfeitigen Meifter zeigen; war ganz geeignet zur Erfaffung der roman

tifhen Handlung; und feinem wahren; natürlichen Empfinden mußte die Geftalt

des unfhuldvollen Käthhen befonders fhmpathifch fein. Reih erfahren im Vocal

und Inftrumentalfaß; die verfhiedenen Formen in der Monodik und Polhphonie

vollftändig beherrfhend und durch eine trefflihe Geiftesbildung unterftüht; vermochte

der mufikalifhe Schöpfer der prächtigen ;;Bisinarck-Hhmne"; von Oratorien; In

ftrumentalwerken und lhrifhen Tonbildern; die Charaktere des Textbuches in ihrer

Eigenthümlichkeit mufikalifh auszugeftalten und ebenfo durh glückliche Erfindung

wie durch gediegene Verarbeitung der Gedanken dem Walten der Tonkunft die

Herrfhaft zu fihern; dadurh aber auh dem dramatifhen Vorgang die rehte

Wirkungsfähigkeit zu geben. Schon im Vorfpiel; welhes den Traum Käthchems;

der auh aus dem Kleifkfhen Drama bekannt ift; jenes Gefpräh zwifhen dem

Grafen vom Strahl und dem im Schlaf fprechendeu Käthhen fchildert; wodurch

die Kataftrophe zn Gunften Käthheirs und die vollftändige Vereinigung der Herzen

herbeigeführt wird; feffelt der Autor den Zuhörer durh edle Haltung und finnige

Gedankenentwickelung; worauf im erften Act der kräftige Männerchor „Lodernde

Flammen“ von felten der Shmiedegehiilfen ertönt; aus welhem das Solo des
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Waffenfehmieds zu Heilbronn, des Theobald Friedeborn, charakteriftifch hervortritt.

Sogleich wird auch das vom „glanzenden Traum" berückte Käthcheu eingeführt,

das von der Schaffnerin Lenore im Friedebormfchen Haufe über den entbrannten

Ritterftreit utiterricljtet wird und Aufklärung darüber erhält, daß der Rheingraf

vom Stein in Liebe zu Kunigunden entbrannt, fich diefelbe erftreiten will in der

Fehde mit dem Grafen vom Strahl, der bereits die Freifrau von Thurneck geborgen

habe. Durch diefe mufikalifcl) fehr gefchickt und kräftig ausgeführte Scene wird

der Hörer mitten in die Handlung hineingezogen, während eine Benutzung des

Kleifkfcljen Femgerichts mit den Auseinanderfeßungen zwifchen Graf vom Strahl

und Theobald nur Ermüdung erzeugt haben würde. Die Schilderung Gottfchalks

von den Rittertugenden des Grafen hebt fich aus dem Enfemble prächtig heraus

und verleiht demfelben eine reizvolle Abwechfelung, Zur vollen Wirkung gelangt

auch dann das Terzett zwifchen Lenore, Gottfchalk nnd Theobald inmitten des

kraftvoll ertönenden Männerchors: „Nun nehmt die Lanze, fcbwingt das Schwert."

In der zweiten Scene ift es nun der Traum. welchen Käthcheu der Lenore erzählt,

deffen Inhalt das Intereffe des Hörers gewinnt. Ohne durch Originalität in

der melodifchen Erfindung und harmonifchen Durchführung zu glänzen, läßt doch

diefe Traumerzählung ein inniges Miteinpfinden von feiten des Tondichters erkennen,

der mit einfachen Mitteln die Seele des Mädchens in feinen Tönen offenbart und

in edelm Ariofo die innere Bewegung deffelben dem Herzen des Hörers nahelegt,

wodurch auch die fpätere Haltung Käthcheu? ihrem geliebten Ritter gegeniiber

motivirt erfcheint. Die männlich-fchöne Erfcljeinuitg und kräftige Geftalt des

Grafen wirkt nach folchem Vorgänge um fo mehr, wenn auch nicht verkannt

werden kann, daß die Kürze in der Charakteriftik die Handlungen des Grafen

gegenüber der dramatifchen Expofition Kleifrs etwas abgefchwächt erfcheinen läßt.

In der Oper, wo er hanptfächlich als Liebhaber auftreten muß, kommen die

ritterlichen Eigenfchaften nicht in dem Maße zur Geltung wie im Drama, wo

die weitere Ausführung der Einzelheiten der Schilderung des Ritterwefens bei

weitem günftiger war.

Dennoch hat der Componift durch feine Töne mehrfach den Mangel in dem

dramatifchen Bilde zu verdecken gewußt und ins-befondere durch confequente mufi

kalifche Durchführung eine gewiffe Einheit in der Charakterentwickelung erzielt,

welche für die Wirkung der Grafenpartie ungemein nützlich ift. Daß mit Käthcheu?

Sprung durch das Fenfter der Act abgefchloffen wird, ift ein fehr glücklicher Ein

fall; denn fcenifch tvirkend bot diefe That zugleich dem Componiften die Gelegen

heit. mit der Mufik rafch und kräftig dem Ende zuzueileu.

Im zweiten Act zeigt fich der Tondichter als Beherrfcljer des mehrftimmigen

Sahes in fehr vorheilhafter Weife. Die Stimmen find glücklich zum har

monifchen Enfemble benußt und in den Steigerungen bekundet fich gefunde Mo

dulationskraft ohne erkünftelte, unnatürliche Wendungen. Zugleich gelangt hier

der hohe Baß des Rheingrafen zu feinem Rechte, während im erften Act der

Tenorift in der Geftalt des Grafen vom Strahl und der Baffift Theobald Friede

born gegenüber den Soloftiitnnen des Käthcheu (Sopran) und der Lenore (hoher

Alt) das Enfemble ftüßten. Der racheglühende Rheingraf ift in der That in der

dritten Scene diefes Actes das dramatifche Hauptmotiv, welches ohne Einfchränkung

mit kraftvoller Action die Situation beherrfcht. Zu den wechfelreicljen Chören in

der vierten Scene bildet dann das Terzett. zwifchen Gottfchalk (dem treuen Knappen

des Grafen vom Strahl), dem Rheingrafen und dem Thürmer, toelche fich anfchickeit,

nach Herzensluft im Keller zu zechen, ein prächtiges Gegenftück nach Art des

Marfchnerfchen Trinkliedes im „Vamphr“, wonach das Duett zwifchen Kunigunde

und ihrem Verlobten, an fich zwar eine fchöne lhrifche Compofition, mehr als eine

Coneeffion an die äußere Wirkung erfcheint, denn als eine nothwendige Folge

in den Handlungen des Ritters, deffen Ausdrucksweife den verliebten Schwärmer
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kennzeichnet. ohne die anziehendeit Charaktereigenfcljaftcu des Ritters hervortreten

zu laffen. Der Rionolog Käthcheirs aber mit der reizenden Inftrnmentation erzielt

einen tieferu nachhaltigern Eindruck. Im Gegenfah zn diefer lhrifchen Offenbarung

des kindlich reinen Herzens fteht dann jene aufregende Scene. in welcher der Com

ponift mit dem Aufgebot der rechten Mittel die einfchneidende Satanstücke der

Kunigiiiide. auf deren Befehl Käthchen von Hunden zu Tode geheht werden foll.

ferner die Ueberrafchuitg des Grafen vom Strahl. die Angft des Vaters Theobald.

die Energie Käththeirs und das Erftauuen des Volkes in fehr gelungenem Enfemble

gefchildert hat. Auch das rührende Duett im dritten Act zwifchen Käthchen und

dem Vater ift 111it warmer Antheilnahme der Seele und mit zarter Empfindung

gefchaffen; auch ift die Epifode. ivelche den Rheingrafen und feine Getreuen auf

dem nächtlichen. von Käthchen belaufäjten Rachezuge darftellt. ein fehr gelungenes

dramatifches Tonbild; vor allem aber zeichnet fich der ?Monolog des Grafen vom

Strahl aus. tvelcher. gehoben durch charakteriftifche Verwendung der Orchefteriu

ftrumente. den ritterlicljen Sinn und das Aufraffen der Seele in kräftigen Rhythmen.

getragen von edler Harmonik. darlegt. _Die Sechzehntelfigur nmfpielt bald fchmei

chelnd. bald in markigen Tonfolgen die Melodie des Sängers. welche ganz der

Situation entfprechend im Ariofofti( und nicht in der ftrengern Form einer Arie

gehalten ift. ohne jedoch das fefte rhhthtnifche Band in der Gedaukenfolge fallen

zu laffen. Bon den letzten Scenen ift nicht allein das Enfemble während des

Feuers auf der Burg von Intereffe. fondern auch die Befragung des fchlafenden

Käthchen von feiten des Grafen vom Strahl muß bei den Hörern rege Theil

nahme erwecken.

Das ganze Werk verdient in Wahrheit die Aufmerkfamkeit und den Beifall

des Publikums in reiche-m Maße. Von einem Mufiker gefchaffen. deffen Denken

und Empfinden an Mozart. Beethoven und Weber anknüpft. ohne fich den Errungen

fchaften der Reitzeit auf dramatifchem Gebiete zu verfchließen. hat derfelbe ein

Refultat erreicht. tvelches gegeniiber der verlorenen Zeit fo manchen Tonfeßern der

Gegenwart als ein beneidenswertljes erfcheinen muß. Ohne Nachahmung einer

beftimmten Richtung zeigt fich der Tondichter in natürlicher Kraft und offenbart

fich in einer aus feinem Herzen kommenden Tonfprache. ohne daß er den Anfpruch

erhebt. mit feinen Tönen in die Zeitftrömnng epochemachetid einzutreten. Gefundes

Wefen. tücljtiges Können. edles Streben zeichnen fein Werk vor vielen andern aus.

ja es wird gegen das Urtheil kaum anzukämpfen fein. daß von den in neuefter

Zeit produeirten deutfchen Opern. von welchen wir nur Neßlefis ..RattenfängerW

Kretfchmefis ..Heinrich der Löwe" und ..Folknnger-*H Klnghardts ..Iwein“. Henfchelfs

..Lanzelot" nennen. ..Das Käthchen von Heilbronn" die hervorragendfte That ift.

fobald man eben von dem Bühneubeherrfcher Richard Wagner abfieht, Die theil

weife gelungene leipziger Aufführung war von der Art. daß man den Inhalt des

Werkes klar zu erkennen vermochte; derfelbe ift fo geartet. daß dem Tondichter

Karl Reinthaler das ..Käthchen" als die bedeutendfte unter feinen Leiftungen an

gerechnet werden muß.

Die neue Ausgabe des ..Handlexikoml von Auguft Reißmanu. tvelches unter

feinen Nebenbuhlern die erfte Stelle behauptet. wird fich eine folche Thatfache

nicht entgehen laffen. denn es waltet in dem Lexikon offenbar das Beftreben vor.

die Ietztzeit hauptfächlich zu berückfichtigen und von gänzlich unparteiifcljem Stand

punkt aus die Gegenwart zu würdigen. Das in einem ftattlickjeit Bande vorliegende

..Handlexikon der Toukunft" von Auguft Reißmann. diefem ungemein fleißigen und

kenntnißreicljen Mufikgelehrten. bringt in kurzer. klarer Darftellung die hauptfäch

lichften Refnltate der Wiffenfchaft und Praxis in der Mufik. welche in der großen

..Mufikalifmen Enehklopädie" deffelben ?lntors in eingehenden Erörternngen dem

Publikum vorgeführt worden find. Es haben diefe beiden Werke trotz der Viel
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geftaltigkeit des Stoffes fo großen Anklang gefunden, daß vorläufig irgendein

anderes Unternehmen in diefer Richtung den lexikographifchen Werken Reißmamfis

den Rang nicht ftreitig machen kann, Auch die Biographien deffelben, nnter welchen

die Würdigung Sebaftian Bachs befonders rühmend zu erwähnen ift. find vom

*Publikum fehr beifällig aufgenommen worden, wie der fmnelle Abfah hinlänglich

beweift. Reißmann hat fich eine folche Popularität errungen, daß feinen Werken

froh der zahlreichen Anfeinduugen einiger Gegner ein bedeutendes Abfahgebiet

gefichert ift.

politifche Revue,

18, October 1882.

Der Wahlkampf in Preußen ift feit längerer Zeit entbrannt; das Bild,

das er gewährt, ift dasjenige auffallender Zerfahrenheit, indem die beiden großen

Gefammtparteien, die confervative und die liberale, zu keiner Einigung über die

wefentlichften Punkte kommen können und felbft innerhalb der einzelnen Partei

gruppen fich fchroffe Verfchiedenheiten der Anfchaunngen und tiefgreifende Spal:

tungen bemerkbar machen,

Wenn der rechte fchleswig-holfteinifche Flügel der Fortfchrittspartei unter Füh

rung Hänebs Fühlung mit den Nationalliberalen fucht und fotool dadurch wie

durä) feine Oppofition gegen die berliner Centralleitnng der Partei mehr oder

weniger fchon in das Lager der Seceffioniften übergegangen ift, wenn einer der

leßtern, Lasker, in gleichem Sinne wirkt und in Gotha für die Verfchinelzung der

liberalen Parteien warme Reden hält: fo tritt der Eugen Richterfche Theil der

Fortfchrittspartei, d. h. die überwiegende Mehrheit derfelben, den Natioualliberalen

nach wie vor feindlich gegenüber und ftellt auch in den Kreifen, in tuelchen feit

längerer Zeit nur Nationalliberale gewählt worden find, fortfchrittliche Gegen

candidateu auf. Ju den Flugblättern der Fortfchrittspartei wird den Rational

liberalen ihr Sündenregifter vorgehalten: dahin gehört hauptfächlich, daß fie fich

gegen den Steuererlaß, für die geheimen Fonds, für die Verftaatlichung der Eifen

bahnen und für das Kircheugefeß von 1880 erklärt hätten, Die Rationalliberalen

vertheidigen fich aufs eifrigfte: auch die Fortfchrittspartei habe nur aus taktifmen

Gründen den Steuererlaß acceptirt. um fich nicht in Zugeftändtiiffen von der Re

gierung überbieten zu laffen, und erklärt, daß fich fonft weder ein einmaliger noch

ein dauernder Steuererlaß rechtfertigen laffe. Ein durch Anleihen gedeckter oder zu

deckender Steuererlafz fei immer eine Anomalie. Für geheime Fonds würden in

allen Staaten den Regierungen beftimmte, wenn auch befcheidene Vroeente der

Staatseinuahmen bewilligt: es fei dies eine allgemeine conftituionelle Sitte, von

der man nicht ohne offenbare Feindfeligkeit oder Kriegserklärung gegen die Re

gierung abweichen könne. Die Verftaatlichung der Eifenbahnen habe einen Ueber

fchuß von fehr vielen Millionen gebracht. und in Bezug auf die kirchliche Gefeh

geb11ng habe die nationalliberale Partei nur für Abänderung zweier unwefentlicher

Punkte, wohl aber gegen die discretionären Vollmachten, gegen die Begnadignng

der Bifchöfe geftimmt. Die Fortfchrittspartei dagegen werde von Windthorft, für

deffen Anträge fie wiederholt geftiiumt habe'. begünftigt, und in einzelnen Wahl

diftricten, wie in Solingen, ftelle die Ceutrumspartei den Nationalliberalen Fort

fchrittler gegeniiber. Windthorft erklärte in Köln, dafi, wo ein klerikaler Candidat

oder ein Confervativer der ftricteften Obfervanz nicht dnrchznbringen fei. „ein

Fortfchrittsmann in Wafferftiefeli " gewählt werden müffe. “

Wenn die nationalliberale V tei in der Verfamnilung bisheriger Landtags

abgeordneter in Berlin am 8. Oct. vom Erlaß eines Wahlaufrufes abzufehen
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befhloß. fo haben doh einzelne Centralausfhüffe. wie derjenige der Rheinprovinz.

folhe Aufrufe erlaffen; uttd es ift beahtenswerth und mag jene Wahltaktik des

Centrums rehtfertigen. daß gerade die antiklerikalen Beftrebuttgen der National

liberalen hier einen fehr fharfen Ausdruck finden; fie wollen den Anmaßungen

des Ultramontanismus und der kirhlihen Reaction gegenüber au den Errungen

fhaften der Geiftesfreiheit und der Unabhängigkeit wiffenfhaftlihen Forfhens

fefthalten. die Shule dem Hader der Confeffionett und den antinationalen Ein

flüffen entheben und der Leitung durh den Staat anvertraut fehen. dem Staat

fein Hausreht gewahrt wiffen. kraft deffen er die Kirhen zwingen will. fih ftreng

innerhalb der Grenzen ihres Berufes der Seelforge. der religiöfen Belehrung und

Erbauung zu halten,

Daß die liberalen Parteien. auh wenn fie in den Hauptfragen zufammen

halten. die Mehrheit im Abgeordnetenhaufe erreihen könnten. ift wol eine ans

gefhloffene Annahme. Ebenfo wenig indeß kann von einer klerikal-eonfervativen

Mehrheit die Rede fein. Die gouvernemetttalett Alluren des Centrums dürften in

der nähften Seffion wenig genug zur Shan geftellt werden: das Centrum ift

erbittert darüber. daß nach feiner Anfiht die Regierung von den discretionären

Vollmahten niht den Gebrauch gemaht hat. den es glaubte erwarten zu dürfen;

die Regierung aber ift durch das provoeirende Auftreten einzelner Kirhenfürften

in der Mifhehenfrage. durh die Refnltatlofigkeit der Verhandlungen mit der Curie

in eine Stimmung verfeßt worden. welhe mehr geneigt fein dürfte. mit Windi

horft zu ..brehen". als von Zeit zu Zeit den ..Alten gern zu fehen". Das gelegent

lihe Auftreten der ..Norddeutfheu Allgemeinen Zeitung" fotool wie die rückhalts

lofen Betrahtungen der „Germania" bezeihnen hinlänglih die Spannung des

Gegenfaßes ztvifhen der Regierung und dem Centrum. deffen regierungsfreundlihe

Mienen mtr etwas Sauerfüßes hatten.

Noh ausfihtslofer aber ift die Bildung eitter großen Mittelpartei. beftehend

aus Nationalliberalen und Freiconfervativen mit Hinzunahnte einiger gemäßigten

Elemente von links und rehts: da gibt es noh zu viele niht hinlänglih ans

geglihene nnd abgefhliffene Verfhiedenheiten und Gegenfäße in den Anfhauungen.

und gegen diefe Partei tviirde das Centrum im Bunde mit den Rechtsconferbativen

und dem Fortfhritt die lebhaftefte Oppofition erheben.

Das unberehenbare Centrum bietet der Bildung einer parlamentarifhen Mehr

heit die größten Shwierigkeiten. Eine Regierungspartei wird aber meiftens zu

den frommen Wünfhen gehören. wo ihr jene fihere Grundlage fehlt. welhe in

den Staaten ntit parlamentarifher Regierung darin liegt. daß die Minifter aus

einer Partei. welhe fhon die Mehrheit i1n Parlament hat. hervorgehen. Die

Theorie manher Regierungsblätter. daß die Regierung. ohne fih um die Parla

mente zu kümmern. ihre wohlerwogetten Platte und Gefetze vorlegt und daß. wenn

die andern gefetzgebendett Gewalten diefe verwerfen. fie fih ntit ihrem guten Be

wußtfein tröftet. das Odium der Ablehnung auf die Abgeordneten zurückfallen läßt

und dann gelegentlih wieder mit dettfelben oder etwas modifieirten Gcfetzesvor

lagen vor fie hintritt. muß doh nothwendig zu einer Unfruhtbarkeit der legis

lativen Thätigkeit führett. welhe lähmend auf alles politifhe Leben wirkt.

Daß die Liberalen. wenn die Wahlen ihnen im ganzen ihren frühern Befitz

ftand wieder verfhaffen follten. keine Ausfiht auf irgendeine Mehrheit haben.

ergibt fih aus der Statiftik der Parteien im letzten Abgeordnetetthaufe. Abgefehen

von den einzelnen Hospitanten hatten die Confervativen 107. das Centrum 95.

die Nationalliberalett 84. die Freiconfervativen 50. der Fortfhritt 34. die Polen 19.

die Seeeffioniften 18 Mitglieder. wozu 15 Wilde kamen. Die liberalen Fraetionen

(Itationalliberale. Fortfhrittspartei. Seceffioniftett und 6 Wilde) verfügten alfo

im ganzen über 146 Stimmen von 431. und wenn die 52 Stimmen der Freiconfer

vativen dazukomnten. fo erreihten fie noh immer niht die abfolute Majorität.
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Freilich find die Refultate der neuen Wahlbewegung zunächft unberechenbar,

da gerade das Abgeordnetenhaus die merkwiirdigften Umfchläge im Verhältniß der

Parteien aufzuweifen hatte, So hatten die Liberalen unter Manteuffel kaum

53 Siße: zn Beginn der neuen Aera hatten die Confervativen nur 59, 1861 und

1862 gar nur 15 und 12 Siße. Wenn im Jahre 1870 170 Eonfervative und

180 Liberale im Abgeordnetenhanfe waren, fo verloren die Eonfervativen bei der

nächften Wahl wieder 100 Stimmen; dagegen verloren 1879 die Liberalen

100 Stimmen. Es find dies fo bedeutende Schwankungen, wie fie in andern

politifchen Verfammlungen nur infolge großer Umwälzungen ftattfinden: fo ift das

Refultat der Wahlbewegung auch in diefem Jahre noch nicht vorauszufehen.

Die auswärtige Politik Deutfchlands, welche im Orient wol als eine türken

freundliche bezeichnet werden kann, wurde, wie die Politik aller europäifchen

Mächte, durch das energifche Vorgehen Englands zunächft zu einer abwartenden

Rolle verurtheilt. Die äghptif che Frage ift jetzt aus ihrem acuten Stadium in

ihr ihronifches getreten. Lange Zeit fchien die Entfcheidung unficher; man glaubte

in Wolfeleh, fo gefchickt feine ftrategifche Wendung und der Wechfel des Kriegs

fchauplaßes war, fchon einen Fabius Eunctator zu fehen: fo lange ftand feine

Avantgarde bei Gafaffin, fo vorfichtig fuchte er fich feine Beziehungen zu feiner

Operationsbafis, den Suezkanal, zu fichern, und da der Süßwafferkanal von den

Aeghpterti fo abgedämmt worden war, daß er nur für kleine Kähne fahrbar blieb,

die zerftörte Eifenbahn wieder in einen Zuftand zu verfeßen, der fie betriebsfähig

machte: man glaubte, daß Wolfeleh gegeniiber den als gewaltig gefchilderten Ver

fchanzungen Arabi's fich noch lange mit Vorbereitungen der Belagerung befchäf

tigen wiirde; ja man hielt es für möglich, daß die Engländer in Tefl-el-Kebir ihr

Vlewna finden könnten.

Um fo überrafchender kam die Nachricht des glänzenden Sieges, welchen Ge

neral Wolfeleh am 13. Sept. bei Tell-el-Kebir erfocht. Mit 13600 Mann und

60 Gefchüßen griff er die fiir fo fchwer einnehmbar erklärte Vofition der Aeghpter

an. und obgleich die Stärke derfelben 30000 Mann betrug, vermochten fie doch

dem Angriff der Engländer nicht ftandzuhalten. Die Eavalerie und die reitendeu

Batterien waren auf beiden Flügeln vorgerückt, um das äghptifche Bollwerk zu

flaukiren. Schon nach einer Stunde hatten die Engländer die erften Schanzen

erobert; nur in den weiter zurückgelegenen trat ihnen ein ernfter Widerftand ent

gegen: die englifche Artillerie lähmte denfelben, während die Cavalerie, von beiden

Seiten hereinbrechend, die Truppenmaffen auseinanderftob, mit denen Arabi fein

Lager vertheidigen wollte. Die Aeghpter follen 2000 Mann an Todten und Ver

wundeten verloren haben; in wilder Flucht eilten fie nach Sagafiz. um das Delta

zu erreichen, oder in die Wiifte. Auffallend gering waren die Verlufte der Eng

länder, nicht wie in einer Entfcheidungsfchlacht, fonderu wie in einem Avantgarden

gefecht. Hatte Wolfeleh den Angriff zögernd vorbereitet, fo verfolgte er den Sieg

„bis auf den leßten Hauch von Roß und Mann". Noch an demfelben Tage wurde

von dem indifchen Eontingent die Stadt Sagafiz befeßt und tags darauf erfchien die

englifche Eavalerie in Kairo. Die Truppen Arabi?, die nicht die Flucht er

griffen hatten, etwa 10000 Mann, ftreckten die Waffen, Arabi-Vafcha. der fich

in Kairo, wohin er geflüchtet war, manchen Feindfeligkeiten feitens des Volkes

ausgefeßt fah, indem fich wiederum der alte Satz beftätigte: „ilae rietie", ergab

fich den Engländern auf Gnade und Ungnade. Das zweite Bollwerk Arabi's in

Kefr-ed-Dauar vor Alexandria war, nachdem die Sieger in Kairo eingerückt waren,

unhaltbar geworden und hatte jede Bedeutung verloren: es ergab fich den Eng

ländern, ebenfo Rofette und nach längerm Zögern auch Damiette. Der Sieg von

Tell-el-Kebir hat den Banislamismus in eindringlicher Weife die Uebermaiht der

europäifchen Waffen und Cultur fühlen laffen.
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Der Vieekönig ift wieder in Kairo eingezogen: er hat die ägyptifche Armee

aufgelöft; in Kairo ein Kriegsgericljt eingefeht zur Verurtheilung der höhern Offi

ziere; welche fich am Aufftande betheiligt haben; und' über die höhern Staatsbeamten;

welche den Aufftand unterftüßten; in Alexandria und Tantah zwei Kriegsgerichte

zur Verurtheilung der Verbrecher; von welmen die Mordthaten und Brandftif

tungen in Alexandria ausgegangen waren. Die englifche und die franzöfifche Vreffe

befchäftigen fich lebhaft mit dem Schickfal Arabi-Vafchms: er ift ein Kriegsgefangener

der Engländer und es würde ihnen übel anftehen; einen in der Schlacht befiegten

Gegner wie einen Verbrecher zur Hinrichtung fchleppen zu laffen; der Khedive

aber fieht in Arabi-Vafcha feinen erbittertften Feind und verlangt feinen Tod; und

die Macht des Khedive wiederherzuftellen war ja das Programm der englifchen

Invafion; das fie vor Europa einigermaßen rechtfertigen follte. Sie haben alles

gethan; daß fein Einzug in Kairo einen feftlichen Anftrich erhielt; am 30. Sept.

hat General Wolfeley vor ihm eine große Truppenfchau abgehalten: fo ift es

mol möglich; daß fie ihn auch in feinen Rahegelüften gewähren laffen. Groß

müthiger wäre es freilich gewefen; wenn fie Arabi-Vafcha als ihren Kriegs

gefangenen nach England oder Indien gebracht hätten.

Die tvichtigfte Angelegenheit; welche die Engländer jetzt in die Hand genommen

haben; ift die Reorganifation oder vielmehr Neubildung einer ägyptifchen Armee;

unter deren Schuß der Khedive fein Regiment mit Sicherheit antreten und feine

Herrfchaft behaupten kann. Zunächft ift die Abficht; ein aus Ausländern beftehen

des Gensdarmeriecorps zu bilden; außerdem aber ein ägyptifches Armeecorps von

jener Stärke; wie es dem Sultan vermöge feiner Suzeränetät als Armeecontingent

zur Verfügung geftellt werden muß. Für Aegypten felbft muß der Schwerpunkt

auf jenes Ausländercorps gelegt werden; da auf die Gefinnung der Fellahs kein

Verlaß ift: der Haß gegen den Vieekönig; der mit Hülfe ausläudifcher Bajonnete;

mit Hülfe der verhaßten Ehriften feinen Thron wieder beftiegen hat; gärt jeden

falls im Stillen fort; wenn auch feine Ausbrüche zuuächft zum Schweigen gebracht

worden find: es bedarf einer Refpect einflößenden bewaffneten Macht; wenn diefer

Thron feft und gefichert daftehen foll; ohne eine fich erneuernde Intervention.

Die Engländer erklären; Aegypten räumen zu wollen; wenn die ergriffenen Maß

regeln durchgeführt fein werden; die Pforte hat fie auch bereits in einer Note

darum erfucht; doch nichts ift den Engländern gleichgültiger als die Noten des

Beherrfchers der Gläubigen.

Die europäifche Situation wird jeßt wefentlich durch die ägyptifche Frage

beftimmt; welche keineswegs mit der Wiederherftellnng der thatfächlichen Macht

des Khedive gelöft ift. Sie enthält auch die Keime weitgehender Verwickelungen;

und wenn auch die deutfche Diplomatie; welche bei der ganzen Frage; befonders

foweit fie die Herrfchaft über das Mittelmeer betrifft; am weuigften intereffirt ift;

ihre vermittelnde Thätigkeit zur Bewahrung des Friedens fortfeßen wird; fo wird

fie doch vielfach nicht nur auf Mistrauen; fondern auch auf unverföhnliche Gegen

fäße ftoßen; zivifcljen denen fich einmal keine Brücken bauen laffen.

Das Vorgehen der Engländer war unzweifelhaft ein gewaltthätiges; ein Bruch

des eben erft unterzeichneten Vertrages; jener Erklärung der lineigennüßigkeit; der

zufolge kein einzelner Staat in feinem eigenen Intereffe felbftändig vorgehen follte.

Diefem gewaltthätigen Vorgehen drückte das Bombardement von Alexandria das

Siegel auf; ein Act der Roheit; der in Englands Schuldbuch immer verzeichnet

bleiben wird. Nicht als Mandatar von Europa; fondern in flagrantem Wider

fpruch mit den Vereinbarungen; die England mit den europäifchen Eabineten

getroffen hat; ging es auf eigene Fanft ans Werk; energifch durchgreifend; mit

rafchem und glänzendem Erfolg; und fchuf ein tail; aeeomplj; durch welches die

frühere Lage der Dinge ioefentlicl) geändert wurde: fo groß ift die Naivetät der
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europäifcljen Diplomatie nicht mehr, daß fie nach einem Kriege, der einer Nation

Blut und Geld gekoftet, den fie fiegreiih durchgeführt hat, ihr das entfcheidende Wort

nehmen und einen Machtfpruch des europäifchen Concerts an die Stelle deffelben

fehen zu können glaubte, ohne jenen Opfern die gebiihrende Rechnung zu tragen.

Das gefchah felbft in dem Frieden von Berlin nicht, den die ruffifchen Blätter

als unliebfames Mene Tekel den Engländern fortwährend an die Wand fchreiben:

nach dem Deutfchen und Deutfch-Franzöfifchen Kriege haben nur die kriegfiihrenden

Mächte den Frieden vereinbart, ohne fich um Anficht und Einfprneh der andern

zu kümmern.

Am meiften betheiligt ift die Türkei, welcher von England die tieffte Demüthignng

bereitet worden ift. Die Suzeränetätsrechte des Großherrn, die ihm in den

äghptifchen Angelegenheiten die erfte Stimme einräumten, find mit empfindlicher

Nichtaäztung behandelt worden: Lord Dufferin hat den Khalifen wie einen eng

lifehen Vafallen zu Regierungshandlungen genöthigt, die feinem eigenen Willen

mehr oder weniger widerfpramen, wie zu jener Erklärung, in welcher Arabi-Vafclja

als Rebell geächtet wurde. Den Aufftand gegen den Khedive zu unterdrücken,

war Sache des Großherrn: die Engländer fchrieben ihm vor, wie groß das Truppen

corps fein folle, deffen Cooperation der Sultan, als er fich„ allerdings fchon bei

fehr vorgefchrittenem Stand der Dinge, zu einer folchen entfchloß, in Ausficht

nahm: und es war ein fo befcheidenes Hülfscorps daß daffelbe für die Ent

fcheidung kaum in Betracht kam; fie fchrieben ihm vor, in ioelchen Orten daffelbe

landen müffe. Die Pforte machte immer neue Einwendungen und Abänderungs

vorfchliige auch dem fchon unterfchriebenen Verträge gegenüber, und fo fiel der

Würfel der Entfcheidung, ehe das türkifche Hülfscorps die Schiffe beftieg, und dem

Herrfcher aller Gläubigen wurde die Befchämung erfpart, gegen einen der treueften

Anhänger jenes Vrincips, das er felbft vertritt, infolge äußern Zwanges ins

Feld rücken zu müffen. Gewiß hätte die Pforte beffer daran gethan, von Haus

aus gegen das Einfcljreiten Englands zu proteftiren und diefem Staate die Ver

antwortung für fein Vorgehen zu überlaffen, als fich zu einer Hülfeleiftung zu

verftehen, durch welche fie doch nie Herrin der Lage werden konnte. Der Nimbus

des Khalifen mußte toefentlich verblaffen, wenn fich derfelbe mit den Ungläubigeu

im Bunde gegen einen fo tapfern Unabhängigkeits- und Glaubenskämpfer wandte.

Neuerdings wird wieder behauptet, daß der Sultan auch noch nach der Acht

erklärung gegen Arabi-Vafcha mit demfelben in geheimen Beziehungen geftanden

habe. Jetzt verlangt die Pforte, wie erwähnt, daß England baldmöglichft

Aegypten räumen möge: fie vergißt, daß, wenn auch die britifchen Truppen

das Nilland verlaffen, die wahre Suzeränetät über daffelbe doch in der Downing

Street in London zu fachen ift. In einer an Lord Dnfferin gerichteten Note

vom 18. Oct. fpricht die Pforte ihre Bereitwilligkeit aus, mit der britifchen Ne

gierung Unterhandlnngen betreffs einer friedlichen Löfung der äghptifchen Frage

anzuknüpfen und die Hoffnung, daß der Statusquo in den wefentlichen Punkten

aufrechterhalten werde.

Nächft der Türkei ift Frankreich am nächften betheiligt bei der Ordnung den

äghptifchen Angelegenheiten, Offenbar ift diefer Staat durch die perfide Politik

Gambetta's in eine Sackgaffe gerathen. Anfangs hatte der Bolkstribun das Zu

fammengehen mit England, die ioeftmächtliche entente eoi-äjale, auf das wärmfie

empfohlen, und feine Blätter ftoßen auch jetzt noch in daffelbe Horn, ohne gerade

ein freudiges Echo zu wecken. Als Frankreich, zur Eooporation aufgefordert, zum

Schuhe des Suezkanals, eines franzöfifchen Werkes, ein Hülfscorps aufzuftellen

bereit war, da verweigerte, gerade aufGambettas Llntrieb, die Kammer die An

nahme des vom Ytinifterium geforderten Credits, Frehcinet war geftürzt; Gam

betta hatte feinen nächften Zweck erreicht; doch Frankreich war zum Znfehen ver

urtheilt und auf die Großmuth Englands angewiefen, welches fich jetzt zur
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herrfchenden Macht im Mittelmeer aufgeworfen hat, die Straße von Gibraltar

und den Suezkanal in feinen Händen hält und wie die Zugänge, fo mit- der

gewaltigen Flottenftation Malta auch die Mitte des Meeres beherrfcht. Jetzt

tvtinfcljt Frankreich. die gemeinfame Finanzverwaltung, die vor dem Kriege herrfchte.

wiederhergeftellt zu fehen: doch England wird feine Suprematie zu fichern

wiffen. In Frankreich drohen parlamentarifche Stürme: der Minifterpräfident

Duclerc hat. feinen Interviewern gegeniiber, fchon von der Auflöfnng der Kammer

gefprochen. Die Zerfahrenheit der Lage ift Gambettms Schuld: mit einem Schach

zuge. der für feine innere Bolitik nöthig war, hat er die äußere ruinirt. Gegen

über diefer ruhmlofen Situation erhebt der rohaliftifche Hochverrath ungefcheut

und ungeftraft das Haupt: im Süden, wie in der Vendee, in Lhon, in Arles

auf den Rhöneinfeln, werden rohaliftifche Verfammlungen gehalten, in denen die

Leiter des Staates als gewinnfiichtige Egoiften, Betrüger und Beutelfchneider

bezeichnet werden. Die Lage Frankreichs ift durchaus nicht beneidenswerth: die

öffentliche Meinung fchwankt zwifchen Hinneigung und Abneigung, Liebe und Haß

zu England, Dagegen ift in Rußland der Haß gegen England, gegen die große

in Afien rivalifirende Macht fo lebhaft wie je: es wird faft als eine ruffifche

Niederlage empfunden, daß es in Aegypten feften Fuß gefaßt hat: Rußland, das

nicht im Schwarzen Meer erfticken will, hofft auch noch einmal feine Rechte auf

das Mittelmeer geltend zu machen. Die andern Mittelmeerftaateti verhalten fich

abwartend. Ueber eine Eonferenz, einen Eongreß der europäifchen Mächte herrfcht

zunächft das tieffte Schweigen. Die euglifche Breffe aber ruft, mehr oder weniger

vernehmlich: „Lex-ui p088jci6uf68."

In Rußland felbft, wo ebenfo wie antienglifche auch antideutfche Ten

denzen fehr ftark die öffentliche Meinung beftimmen und das Germanenthum zu

Lande nicht weniger verhaßt ift als dasjenige auf der See, zeigen fich jetzt in

den Oftfeeprovinzen die bedenklichften Symptome: unter den Letten, Finnen und

Eften macht fich eine deutfchfeindliclje Bewegung geltend, die zugleich eine ftark

focialiftifche Färbung hat, Das Landvolk wird gegen die Gutsherren aufgewiegelt,

die ja meiftens deutfcher Abkunft find. Diefen leßtern werden die Scheunen oder

die auf dem Felde ftehenden Ernten verbrannt. Seitdem Ignatiew die fogenannte

„Senatorenrevifion" in den Oftfeeprovinzen eingeführt hat, find die Bauern auf

fäffig, und während die Actionspartei in Brandftiftungen ihre Lebenszeichen gibt

oder auch nach irländifchem Mufter Schüffe auf deutfche Gutsbefitzer abfeuert,

fchicken die minder Gewaltthätigen unter den Misvergnügten an die Regierung

eine Petition nach der andern, bei deren Abfaffung rigaifche Advocaten ihnen an

die Hand gehen, darunter communiftifche Petitionen, welche geradezu Vertheilnng

von Land an die Bauern verlangen. In den lettifchen Verfammlungen fteht der

Nationalhaß in Blüte. Der Präfident des lettifchen Vereins in Mitau erklärte

in einer Rede die Leiten für die Arbeitsbienen, die Deutfchen für die Drohnen,

fiir unniiße Nichtsthuer und Freffer, welche von den Arbeitern mit Recht getödtet

werden müßten.

Der Kaifer felbft ift von Moskau, wo er feftlich empfangen wurde, wieder

nach Gatfchina zurückgekehrt. Von der Krönung ift es wieder ganz ftill geworden:

das deutet darauf hin, daß man neue bedrohliche Anzeichen gefunden hat von der

unterirdifchen Wühlerei der Itihiliften.

Verantwortlicher Redaeteur: be. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Es war bereits gegen Mittag. als Valeska. die nah den Aufregungen und

?luftrengungen des geftrigen Tages in einen Schlaf der Erfhöpfung gefunken war.

erwahte. Sie warf einen Blick auf die Uhr und kleidete fih haftig an. während

ihr die dabei hülfreiche Verwalterin berihtete. daß vor wenigen Minuten das

junge Paar das Hans für lange verlaffen habe. um fih in dem Staatswagen

des Grafen nah dem Bahnhofe zu begeben; Iofeph habe auf das innigfte be

dauert. feine alte. liebe Herrin niht noh einmal fprehen zu dürfen. zumal ihn

die Hohzeitsreife für mehr als einen Monat. bis in das neue Jahr hinein. fern

halten werde; kurz vor der Abfahrt habe der Vetter Georg's. der Univerfitäts

docent. einen Befuh abgeftattet. fei aber in derfelben Verftörung wieder fortgeftürzt.

in welher er gekommen fei; Valeska möge ihr nun erlauben. ihren Aufenthaltsort

zu verrathen. damit ihre Aeltern im Thiergartenhaufe nnd der Gelehrte niht

weiter ohne Noth geängftigt würden. .

Und in der That hatte fih der Doctor Karl verpflichtet gefühlt. felbft auf

die Gefahr hin. als ein Ueberläftiger abgewiefen zu tverden. Georg von dem

räthfelhaften Verfhwinden feiner Geliebten in Kenntniß zu fehen; das unfelige

Teftament in den Händen. klagte er unaufhörlih. daß er das Shlimmfte befürchte.

und war von der anfheinenden Ruhe. die Georg bewährte. too es fih doh um

das Opfer eines Menfhenlebens. und noch dazu eines ehemals fo heißgeliebten.

handelte. niht wenig befremdet. Freilih verfhwieg ihm der Graf. aus Sham

vor fih felbft. warum er um das Schickfal der Verlaffenen niht fonderlich beforgt

fei. Ihm fhien der Zufammenhang der Fluht und des Teftaments in ganz anderer

Weife erklärbar als feinem Vetter; konnte doch das treulofe Weib die Stolze

und Großmüthige fpielen. feitdem ein anderer. von ihren Reizen umgarnt. für

ihren Unterhalt einzuftehen fih verpflichtet hatte; fo konnte fie jeden Pfennig. den

feine Freundfhaft ihr gewährt. in herausforderndem Hochmuth an die gräflihe

Familie zurückfallen laffen. weil der Rittmeifter fie mit feinen verfhwenderifhen

Gaben fiherlich überfchüttete; und ihr Entweihen war für ihn felbft nur eine

unfere Zeit. 1382. ll. 51
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Fluwt in das Haus des neuen Liebhabers. an deffen Seite fie die lehten Näwte

verträumen mochte. Alles dies verfwwieg Georg dem Gelehrten. aber er ver

fwwieg ihm auw das ungeheuere Wehgefühl. das fein Bericht ihm vernrfawtcl

welwer die Mittheilungen des verhaßten Klriegsmannes fo fchmachvoll beftätigte.

Ia. Irma begann im Wagen mit ihm zu fchmollen. weil fiw feine nmdüfterte

Stirn durwaus nicht aufhellen wollte. und er hatte Mühe genug. den Swmerz.

der an feiner Seele nagte. nicht durw lautes Aufftöhuen zu verrathen,

Valeska aber hatte auf die Erzählung der Verwalterin mit erkünftelter Ruhe

entgegnet. nun fei ja das Swwerfte vorüber und nun könne fie getroft in ihr

ftilles Parkhaus zurückkehren; fo werde fie felbft jeden Zweifel zerftören; ja. um

die guten Aeltern ihrer freundlichen Wirthin ihrer Sorge zu entreißen. wolle fie

fofort aufbrechen und in ihr friedliwes Heim wieder überfiedeln. Der Um

fchwung ihrer Stimmung nahm dem Portier und feinem Weibe eine Centnerlaft

von den fwwer bedrängten Herzen. und fie drückten ihrer Wohlthäterin die Hände und

beftärkten fie auf alle Weife in ihrem freudig begrüßten Entfwluß. Now einmal

nahm Valeska die blonde Eva auf den Arm und küßte fie mit ftürmifcher Zärt

lichkeit; dann ergriff fie ihr kleines Gepäck. das ihr der Verwalter dienftfertig

aus der Hand nahm und in den herbeigerufenen Miethwagen trug. Er half

der Herrin beim Einfteigen. rief dem Kutfcher mit lauter Stimme die Nummer

des Thiergartenhaufes zu. und die Sweidende beugte fiw hinaus und grüßte mit

folcher Freundliwkeit. Herzlichkeit und Unbefangenheit. daß felbft die mürrifchen

Athleten unter dem Balkon ihre Entrüftung vergaßen und fich zu einem fauerfüßen

Lächeln herabließen.

Kaum aber hatte der Wagen eine andere Straße eingefchlagen. als Valeska

heftig an die Sweiben klopfte und dem Führer befahl. fo fwnell als mögliw nach

dem Bahnhofe zu fahren. deffen Swienenftränge nach dem Süden. nach Münwen

liefen. Wieder und wieder blickte fie auf die Uhr in grenzenlofer Unruhe. Nur

ein Gedanke beherrfchte fie: fie mußte Georg folgen; es zog fie ihm nach mit

unwiderftehliwer Gewalt; fie war an ihn gekettet durw unlösbaren Zauber; fie

war fein Weib feit fieben Iahren. Irma erft feit wenigen Stunden; fie mußte

ihn now einmal fprechen in der fremden Stadt vor ihrem Tode. um ihn anzu

klagen. oder ihm zu vergeben.. ,fie wußte es nicht; fie wußte nur. daß fie dahin

gehörte. wohin er auw den Fuß fehte.

Es war drei Minuten vor dem Abgänge des Eilzuges. als fie. den Swleier

diwt vor das Geficht gezogen. am Swalter ftand und ihr Billet löfte. Wie fie

fiw der Abfahrtshalle näherte. hörte fie das Klirren eines Säbels auf dem Perrou;

von düfterer Ahnung ergriffen. drückte fie fiw in den Schatten einer Nifche. und

der Rittmeifter. an deffen Seite der Gelehrte ging. fwritt hart an ihr vorbei; fie

ftrebte weiter; ein ganzer Zug vornehmer Herren und Damen drängte ihr entgegen.

Freunde des Paares. die fiw hier eine Stunde vor der Abreife zur Begrüßung

deffelben eingefunden hatten. Nun gelangte fie an die Wagen; gottlob! die Thüren

und die mit Eiskryftallen diwt überzogenen Fenfter waren fämmtlich gefchloffen;

niemand konnte fie entdeckt haben; nur ein ältliwer Ariftokrat. der den Freunden

uacheilte. heftete einen ?lugenblick fein Lorgnon auf die Verfchleierte; fie erkannte
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ihn nach dem Bilde; das waren die kalten; grauen; liftigen Augen des Vaters

Georg's; die fie noh einmal; zum lehten mal daran gemahnen follten; daß Geift

und Schönheit keine Grafenkrone zu erfehen im Stande feien. Dann tönte drei

mal das Signal der Glocke; es blieb gerade noch fo viel Zeit; daß der Shaffner

die Thür eines leeren Coupe aufriß und die Reifende haftig hineinfchob; dann

klirrten die Sheiben; und der Zug dampfte aus der Halle.

Baleska war froh; daß fie allein war. Sie öffnete ihre -Reifetafche; holte ihr

Tagebuh hervor und verzeihuete mit einem Bleiftifte die Erinnerungen an die

letzten unfeligen Tage. Bald wurde es dunkel; und fie träumte in einer Art von

Betäubung vor fich hin. Als der Zug auf einer größern Station längere Zeit

anhielt; laufchte fie mit gefpanntefter Aufmerkfamkeit auf die Stimmen; deren

Hall aus dem uachbarlihen Coupe'- an ihr Ohr drang. Es war kein Zweifel

möglich; fie faß hinter der jungen Frau und Georg; deffen Sprechweife fie nur

zu deutlich unterfchied. So reiftcn fie vor ihr in die Welt hinein iin Raufch der

Liebe - und fie? Sie war der düftere Shatten; der fih an ihre Ferfen heftete;

und doch wardiefer Schatten auch für ihn einft Fleifch und Blut gewefen; und

er war mit ihm in die lachende Natur hineingeflogen wie jetzt mit der Gattin!

Aber Shatten tritt man mit Füßen; nur niht den eigenen; und fo trat fie der

in den Staub wie einen dunkeln Fleck; tvelcher eigenfüchtig und felbftherrlih fich

an dem eigenen Spiegelbilde weidete; über deffen dunkle Flecke der Sonnenfchein

von Irma? Liebe ihn hinwegtäufchte.

Mehrmals gewährte fie; als fie an den Haltepunkten durch die Sheiben ftarrte;

Iofeph; den Diener; der nach den Wünfhen feiner Herrfchaft zu fragen kam und

die befohlenen Erfrifhungen an den Wagen brahte. Welche Freude hätte fie

dem armen Burfhen machen können; wenn fie fih ihm zu erkennen gegeben und

ihm einen Plah in ihrem Wagen gegönnt hätte! Aber es war zu früh; irgend

eine llnbefonnenheit des Dieners konnte fie verrathen; Georg heimlih feine Reife

route wechfeln; um ihr zu entgehen; und fie feine Spur verlieren. Sie verließ

ihr Coupe während der ganzen Fahrt nicht; der freundliche Shaffner brachte ihr

dienftwillig; was fie begehrte; und fperrte bei der fpärlihen Befeßung des Zuges

jeden Fremden ab.

Dann kam die lange; lange Naht. Sie verfiel in einen mehrftilndigen Halb

fchlummer; in welchem die bunteften Bilder ihrer Reifen fie in lebhaftem Wehfel

befchäftigten. Auf der letzten großen Station vor der bairifhen Hauptftadt fuhr

fie empor; von einem filberhellen; freudejauhzenden Lahen aufgeweckt; das den

Lippen Irma's gehörte. Sie trat an das Fenfter und blickte auf die hellerlenhtete

Halle des Bahnhofs hinaus. Georg und fein Weib verließen den Wagen nnd

wandelten; Arm in Arm; auf dem Perron hin und wieder; Baleska? Augen

folgten ihren Schritten und fie murmelte; als fie den Ausdruck des feligften Ent

zückens auf dem füß verträumten Gefiht der Gräfin bemerkte; düfter vor fih

hin: „Mein ift dies Läheln; Räuberin; das du mir abgeftohlenl Mein dein

Glück; deine Wonne! Gib fie mir wieder; o gib fie wieder! Ih bin ein ent

blätterter; ein abgepflückter Baum - und du; du raufheft mit meinen Zweigen;

du fhütteft meine Blüten um dich her!"

51*
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Die Glocke töute, und das Paar toendete fich nach dem Zuge. .Georg ver

fehlte die Richtung, erfaßte haftig den Griff der zu Valeska? Coupe' führenden

Thür, blickte hinauf, fah das blaffe; verftörte Geficht der Geliebten hinter dem

Fenfter, und ihre Augen ruhten einen Moment ftarr aufeinander. Er zuckte zn

fammen, unter dem heftigen Ruck, wie Irnca lachend glaubte, mit welchem fie

ihn, feinen Irrthum gewahr werdend, zu dem nachbarlichen Siße hinzog.

Valeska taumelte zurück, fank auf die Polfter und preßte die Hand auf ihr

Herz, das in unregelmäßigenc, angftvollem Takte fchlug; und die Schläge wurden

von Minute zu Minute fchmerzhafter nnd ungeberdiger.

Anfänglich hatte der Graf während der Fahrt noch oft der Unterrednng mit

dem Gelehrten gedacht. Wie fchnöde hatte fich die Verftoßeue an ihm gerächt!

Eine käufliche Waare war fie geworden, um ihn mit dem troftlofen Gedanken zu

foltern; daß auch ihre Liebe zu ihm in fo viel Iahren der Leidenfchaft nur eine

bezahlte gewefen fei! Allmählich aber nahmen ihn die Anmuth und das Ge

plauder Irma's fo gefangen, daß er fich gelobte; das Andenken an die Buhlerin,

die feine Verachtung verdiene; mit Gewalt aus feiner Seele zu reißen. Und

doch erfchrak er vor der Vifion, die fich mit folcher Eindringlichkeit wiederholte,

daß er das gefpenftige Phantom mit Händen greifen zu können glaubte. Er rieb

fich die Stirn und hieß fich hnndertmal einen abergläubifchen Narren, der; einer

albernen Grille wegen; die Freuden verfäume, die ihm zur Seite in der Liebe

*feines jungen Weibes entgegeulachteic.

München tvar erreicht. Der Schaffner mußte Valeska wecken, die aufs neue

eingefchlummert war; erfchreckt eilte fie hinaus; die Halle war bereits ncenfcheu

leer; die Schläferiic hatte fich um ?Minuten verfäumt; fie ftürzte auf die Straße;

keine Spur Georg's, Irma's, Iofephs; die Laternen fchimmerteit matt und fchläfrig

durch die Morgennebel; ccnfchlüffig fpähte fie umher und ließ fich endlich von

einem zudringlichen Lohnkutfcher nach einem Hotel fahren, deffen Wahl fie ihm

gleichgültig überließ.

In dem behaglich erwärmten Zimmer, das man ihr angewiefen; ruhte fie, bis

der helle Tag fich meldete; dann feßte fie ihre Tagebicchaicfzeichicuicgecc fort; eut

leerte ihre Reifetafche und begann fich forgfältig umzukleideu und zu fchmücken,

fotoeit es die mitgeführten kleinen Schähe erlaubten, ohne doch das fchwarze

Tranerkleid zu toechfeln.

„Es ift mein Hochzeitstag", flüfterte fie tonlos, „Mein Bräutigam; der Tod,

foll mich icicht ohne Schmuck finden." Und fie legte ein paar goldene Armfpangen

an, heftete eine koftbare Gemme vor die Bruft und befchaute fich tvchmüthig im

Spiegel. Wie bleich war fie und wie abgefpannt! Wie matt ihr Lächeln!

Sie barg ihr kleines Tagebuch in der Pelztafche und wollte das Gemach ver

laffen; aber mitten in ihrem Gange hielt fie an, rang nach Athem, legte die Hand

taftend auf die Bruft und fagte: „Halte arts; liebes Herz; nur noch wenige Stunden,

bis ich Abfchied genommen von dem Geliebten! Dein banges Schlagen foll mir

den Weg zeigen, auf dem ich ihn treffe. Run branche in; kein Waffer mehr, kein

Schienengleis, kein fchneidiges Nieffer nnd kein Gift: ich fühle es, du wirft mich

tödtetc, liebes Herz, und mich erlöfen von der Oual meines Lebens."
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Sie durchwauderte Straße auf Straße. achtete auf jeden Fußgänger. auf

jeden Wagen. jeden Laden. um die Spur des verrätherifehen Freundes zu ent

decken. Der Froft hatte zugenommen und erfchwerte ihr das Athmen. Wie viele

Erinnerungen ftürmten auf fie ein. je mehr fie Gebäude und Plähe wiedererkannte.

in denen und auf denen fie dereinft auf ihrer erften Reife mit dem Entführer

geweilt und gefehwelgtl lind eine jede neue Erinnerung bekräftigte ihr krankes

Herz mit einem dröhnenden Schlage. einem verworrenen Uhrwerke gleich. das

tvillkürlim und nnvermuthet die Stunden verkündigt, So oft fie die Füße nicht

mehr tragen wollten. flüchtete fie in eine der vielen Kirchen. ließ fich nieder und

fpähte auf die Befucher des Gotteshaufes, Dann ftarrte fie wol auf ein Crueifix.

auf ein Heiligenbild. und der ernfte Tod trat zu ihr. und fie beichtete ihm; aber

er ertheilte ihr keine Abfolution; mußte fie erft doch ihn gefunden. ihm vergeben

haben. um ihre letzte Sünde abzuwerfen!

Sie fchleppte fich weiter und keuchte die Stufen zn den Galerien hinan.

Lange ftand fie vor den Nieifterwerken der Kunft. deren Werth fie einft Georg

erkennen und fchäßen gelehrt hatte. Immer miihfamer pilgerte fie von Saal

zu Saal; aber keine Spur des gefuchten Freundes that fich vor ihren for

fchenden Blicken auf. Gleich einer aus dem Rahmen geftiegenen Märthrerin.

wandelte fie die lange Reihe der Räume zurück. ftill und ernft. und irrte wieder

in die Straßen hinaus.

Wie follte fie den Erfehnten finden? Längft fchon flammten die Laternen.

während der immer wachfende Froft. Hunger und Durft fie ermatteten. Sie

flüchtete in eine kleine Conditorei. um fich zu ftärken; fie griff nach einer Abend

zeitung und durchflog die Fremdenlifte. ohne den Namen des Grafen zu erfpähen;

fie feufzte tief auf. daß die Verkäuferin. die ihr die Choeolade brachte. fie ver

wundert anftaunte.

Dann fchlich fie wieder in die Stadt hinaus; fie bog in ein menfchenleeres

Seitengäßchen ein. Schritte tönten hinter ihr; fie blieb ftehen nnd wendete fich

um. Niemand war zu fehen; ihr eigenes Herz hatte fie getäufcht. deffen langfame.

wuchtige Schläge ihr wie der Widerhall von Tritten dröhnten.

Als fie wieder in eine Hauptftraße einbog. erblickte fie fich gegeniiber ein

hohes. prächtiges Hotel. Das war's! Dort hatte fie vor fieben Iahren mit dem

Geliebten gewohnt. dort die reinfte. überfchwenglichfte Freude ihres Lebens genoffenl

Damals - und jeht. welche Gegeufäßel

Sie fchritt über den Damm. und immer vertrauter fprach das Gebäude zu

ihr. deffen llmriffe fie fo oft in ihr Auge gefchloffeit. Aus dem wohlbekannten

Portal ftürmte ein eilfertiger Diener. einen Damenpelz über dem Arm tragend;

fie fchmiegte fich an die Wand. um nicht bemerkt zu werden: es war Iofeph. der

wol feine junge Herrin aus irgendeiner Feftlichkeit abzuholeu ging. So hatte fie

endlich den Aufenthalt des Paares erkundet und trug fich mit der Hoffnung.

Georg vielleicht allein anf feinem Zimmer fprecljen zn können. - *

Der Portier iudeffen theilte ihr mit. daß der Graf und feine Gemahlin nach

der Oper gefahren feien. Valeska ließ fich nicht zurückfchrecken von dem Ziel.

das fie unter fo vielen Mühen und Enttäufchungen erreicht; fie fei eine Ver
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wandte des Grafen und müffe ihn noch heute in dringlicher Angelegenheit zu

fprechen fachen; fie wolle feine Heimkunft abwarten. Das Vornehme ihrer Ge

ftalt und Kleidung unterftüßte ihre Ausfagen. und der Thürhüter nahm keinen

Anftand. die Fremde durch einen Kellner. dem er den Schlüffel einhändigte.

in die Gemächer des gräflichen Gaftes geleiten zu laffen. Wie fie die Treppe

hinanftieg. die fie einft an Georg's Seite im Taumel der Liebe fo leichtfüßig

herab- und hinaufgeflogen. mußte fie fich mehrfach an dem Geländer fefthalten.

von 'dem Sturm der auf fie eindringenden Erinnerungen überwältigt. Der Diener

öffnete die Wohnung des Grafen. zündete ein paar Kerzen an. fragte nach den

Befehlen der Dame und verließ. da fie nichts zu wünfchen hatte. gefchäftig den

Raum.

Valeska war mit fich allein. Im Vorgeniach ftanden die Koffer Jrnia's noch

unberührt. ein Zeichen. daß die Reife vielleicht fchon morgen fortgefeßt werden

follte. Sie trat in das Wohnzimmer und ließ den Strahl der Kerze. die fie in

der Hand hielt. über Wände und Möbel gleiten, Wie vertraut war ihr auch

hier alles! Diefe prunkenden Oeldruckbilder. diefe verfchnörkelten Spiegelrahmen.

diefe verftaubten Statuetten hatten einft in glücklichen Tagen auf fie herabgefchaut;

fie befand fich in denfelben Räumen. die fie vordem mit Georg bewohnt. und fo

follte der Anfang ihrer Seligkeit fo wunderbar niit dem jähen Ende derfelben

znfammenklingen!

Sie fröftelte und ließ fich auf einem gepolfterten Seffel nieder. ..Sie find

in der Oper". fprach fie mit 'fich felbft. ..fie laufchen den heißblütigen Melodien.

fchlingen die Hände ineinander in verborgener Loge und fchauen fich mit fehn

füchtig verlangenden Blicken an. Und ich? Ein Trauerkleid umfchließt meine

müden Glieder. und bald ift meine Rolle ausgefpielt. Während fie dort dem

Girren der Geigen. den verliebten Seufzern der Clarinetten horchen. wandere

ich. wie die letzte Scene eines klanglofen Trauerfpiels. der erlöfenden Kataftrophe

entgegen. O Georg. Georg!“

Sie zog die Füße auf den Seffel. um fich einigermaßen zu erwärmen. und

brütete. die Lippen nagend. finfter vor fich hin. Sie wehrte dem Schlaf. der fie

zu befchleichen drohte; aber ihre Gedanken verwirrten fich. alle Erinnerungen

fchienen fie plößlich zu verlaffen. und es wurde fo leer. fo todt in ihrer Bruft.

als hätte fie nie ein Leid. nie ein Glück empfunden. Jhr Auge verfolgte das

fich einförmig wiederholende Mnfter der Tapete. und die Linien fchwatnmen

ineinander. Da pochte fie das Herz auf aus ihrem dumpfen Hiuftarren. als

wollte es fie mahnen. die kurze Frift auszunußen. die ihr noch gewährt. Sie

ftand auf. ergriff die Kerze. gleich einer bewußtlofen Nachtwandlerin. durchfchritt

das Zimmer. kliukte die Pforte auf und fah fich nun in dem behaglichen Schlaf

gemach der Gatten. Hier empfing fie eine wohlige Wärme; ein paar Scheite

knifterten noch im Kamin und warfen den Widerfchein ihrer malerifchen Glut

auf die aufgedeckten. weißen. röthlich fchimmernden Betten.

Wie ein holder Wahnfinn überkam es Valeska; die Luft fchien ihr erfüllt

mit dem füßeften Duft beraufchender Spezereien; ihr Herz klopfte mit fehnfiichtigem

Schlage. ein zauberhaftes Lächeln ninfpielte ihre Lippen. und ein feliges Gedenken
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verklärte ihre Züge. Sie gedahte eitter Naht ihres erften ntiinhener Aufenthalts.

die fie in diefem felben Gemahe verträumt, Georg war zu einer Feftlihkeit

gegangen. und fie war daheim geblieben. Es wurde fpät. fehr fpät. bis er wieder

kehrte; aber fie hatte fih feiner Rückkehr mit einer Süßigkeit der Sehnfuht. mit

einer Innigkeit des Verlangens. ntit einer Schwärmerei der Etnpfindung entgegen

gefreut. die jeßt noh einen vollen Nahhall in ihrer Bruft erweckten. Sie gedahte.

wie fie fih damals entkleibet. ihr Lager aufgefuht und auf jedes Geräufh gelaufht.

das die Nähe des heimgekehrten Geliebten verkündigen konnte.

Noh einmal fank ein ganzer Frühling der Liebe auf die Ungliicklihe heruieder;

die holdfelige Erinnerung ließ fie Raum und Zeit und allen Gram vergeffen.

und fie erlebte. was fie vor fiebett Iahren erlebt. mit einer Unmittelbarkeit. daß

fie jetzt erft zum erften mal an fih zu erfahren fhien. was fie damals erfahren.

Und der lieblihe Wahnfinn dauerte fort und umftrickte fie mit unwiderftehlihem

Zattber.

Sie ftreifte ihren Pelzmatttel ab. legte ihr Tagebuh auf den Nahttifh vor

dem Bett. auf deffen Kopfkiffen fie ein feidenes Halstuh des Geliebten bemerkte.

und trat dann mit der Kerze vor den großen Spiegel neben dem Kamin. Sie

begann fih zu etttkleiden. Wie fie die Armfpangen löfte und die Gentnte los

tteftelte. glaubte fie die Worte des Grafen zu vernehmen. die er ihr fo oft zu

gerufen. daß fie fchmucklos am fhönften. und daß jeder goldene Tand ohnmähtig

fei. ihren Liebreiz zu erhöhen. Und die Hülle des Trauerkleides raufhte nieder. und

Valeska's edle Formen dehnten fih im Wohlgefühl der Freiheit und Entfeffelung.

Nun löfte fie die Locken. die im reihen Niederfall ihren Nacken umfloffen. befreite

die Füße von den zierlihen Stiefeln. blickte noh einmal in den Spiegel. fih

ihrer Shönheit freuend. und fhlüpfte mit lieblichem Läheln in die Kiffen des

Lagers und drückte das Halstuh des Freundes an ihre Lippen. Gleih darauf

fhlumnterte fie ein. von den knifterttdeit Flammen in Shlaf gefangen. von den

Mühen der Reife und der Wanderungen durh die Stadt erfhöpft. und friedlihe

Traumbilder ttntgaukelten fie.

Nah einer Viertelftunde fhlug fie die Augen auf; eine ängftlihe Beklemmung

beengte ihr das Athmen; fie rihtete fih empor und laufhte. Ieht kommt er wol.

von Sehnfuht beflügelt: fo träumte fie mit offenen Lidertt. von dent alten Zauber

kreife ihres Empfindens umfangen. Shon wähnte fie die Pforte knarren. den Thür

vorhang raufhen zu hören. Aber es regte fih nihts. und die erlofhenen Flammen

knifterten niht mehr. lind fie (aufhte weiter. Ießt ertönten Shritte. laute.

haftige Shritte; doh wieder waren es die tvuhtigen. unruhigen Hammerfhläge

ihres kranken Herzens. welhe ihr die Täufhung bereiteten. Nun faß fie aufreht

auf dem Lager. Nein. diesmal narrte fie ihr feines Gehör niht wieder! Die

Flurthür wurde geöffnet; über den Teppih des Wohngemachs fhlüpfte es herein

auf leifett. leifen Sohlen; der Vorhang fhwankte; Valeska fank zurück und erblickte.

jäh aus ihrem feligett Wahn in die fhreckenvollfte Gegenwart zurückgefordert. die

Gattin Georg's. welhe mit blitzendett Augen das Shlafgemah durhforfhte.

während die Geliebte des Strafen fih wieder anfrihtete und ihr bang und fhen

in das Antlitz ftarrte.
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Jrma war, von der Reife ermüdet, nach dem zweiten Act der Oper auf

gebrochen; der Graf aber, der im Theater ein paar alte, feit Iahren nicht von

ihm begrüßte Iugendfreunde getroffen hatte. war von diefen fo eindringlich gebeten

worden, zu bleiben und nach dem Schluß der Vorftellung noch ein Ständchen

mit ihnen zufammen zu fein, daß zuletzt die Gattin felbft dem zögernden Gemahl

zuredete, die Bitte der Männer zu erfüllen und fie, die fich nach Ruhe fehne, allein

in das Hotel zurückkehren zu laffen. -

Der Portier hatte ihr Mittheilung von dem Befuche gemacht. Sie verab

fchiedete Iofeph, befahl ihm jedoch, aufzubleiben und auf den Grafen zu tvarten.

Neugierig eilte fie die Stufen hinauf, verwundert, hier in der bairifcljen Stadt

eine Verwandte des Gatten, von der fie nie gehört, zu fo ungewohnter Stunde

kennen lernen zu follen. Befremdet* durchfchritt fie das Vorgemach und das

Wohnzimmer, ohne die Fremde zu treffen. Als fie nun in den Schlafraum trat

und auf dem Lager des Grafen die entkleidete Schöne bemerkte, fchrie fie vor

Entfeßen laut auf und eilte nach der Wandklingel, um zu fchellen und Schuß

herbeizurnfen; aber mitten im Laufe hielt fie inne, von den flehenden Worten der

Verftoßenen gebannt, die ihr jammernd zurief, Irma möge die ernfte Stunde

tiicht durch die Gegenwart eines dritten eutheiligen; fie fei eine Sterbende und

komme nicht, um zu grollen und zu zürnen, fonderu um zu vergeben; fie wolle

Georg's, fie wolle feines Weibes Glück; und darum fiheide fie jeßt gern vom Leben.

daß fich in Zukunft kein Schatten je drängen könne zwifchen den Grafen und

feine edle Gattin.

Von diefen leßten Worten wunderbar erfchüttert, von dem Ausdruck des

Leidens und der Angft in dem Geficht der Fremden gerührt, von echt weiblichem

Mitgefühl für die Unfelige ergriffen. fchob Irma einen Seffel an das Bett, ließ

fich' nieder und ergriff die feuchten, ihr heftig entgegengeftreckten Hände der räthfel

haften Frau, um fie fortan in den ihrigen zu behalten.

In abgeriffenen Sätzen drängte Valeska Glück und Leid von Monaten in

einige Worte zufammen; auf Augenblicke durch das fieberhafte Arbeiten ihres

Herzens zum Sprechen unfähig, erzählte fie ihre Gefchichte, ohne einen Blick

von der Gräfin abzuwenden, in deren Zügen fie las, daß fie litt, vielleicht

fchwerer, als fie felbft jemals gelitten, und fchloß ihre Beichte mit der innigen

Bitte, Irma möge Georg, den fie troß aller Anftrengung nun doch nicht noch

einmal vor ihrem Tode habe fprechen und an ihre Bruft drücken können, ihre

lehten Grüße übermitteln, und fie“ möge feft und treu an ihm halten in aller Zeit,

damit er nicht verzweifle. Dann kiißte fie leidenfchaftlich die Hände der Laufcherin

fchloß dieAugen und fiel zurück, bewnßtlos feufzend und ftöhnend.

Die Gräfin erhob fich. fchwankte durch den Raum und brach auf einem Seffel

neben dem Kamin zufammen. Was da in ihr verging, wie Mitleid, Liebe, Haß,

Empörung. Groll, eigenfinniges Verlangen und ohnmächtiger Trotz, wie Stolz

und Sehnfucht miteinander ftritten und rangen in furchtbarem Kampfe, wer möchte

es enträthfeln? Zuleßt brach fie in ein krampfhaftes Sihluchzeti aus, in welches

das Röcheln der Sterbenden gefpenftig hineinhallte.

Von dem Sihlnchzen aufgeftört, fchnellte Valeska noch einmal empor; mit fü()
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nmflorenden Augen erkannte fie; wie der Körper Irma? unter der Gewalt ihres

Schmerzes zitterte und flog; mit leßter Anftreugung faßte fie ihr Tagebuch; löfte

den Bleiftift und fchrieb mit faft unleferlichen Zügen ein paar Worte; fie wollte

zu Irma fprechen; aber vermochte ihre Gedanken nicht mehr zu fammeln; fo blickte

fie auf das; was fie eben gefchrieben; und lallte mit gebrochener Stimme die

mühfam abgelefenen Ausrufe: „Ihr feid frei; ich fcheide! Werdet glücklich! Ver

gib ihm; Irma; wie ich ihm vergeben! Und du; Georg - in deiner Irma ioirft

dn einft deine Valeska wiederfinden! Georg!"

Das Buch ftürzte zur Erde; fie faßte nach ihrem Herzen; ftieß einen leifen;

kurzen Schrei aus nnd fank. Sie hatte ausgelitten. . ..

Die Gräfin flog an das Lager; die fchlaffe Hand der Dulderin erwiderte den

Druck der ihrigen nicht mehr; fie neigte ihr Ohr auf ihr Herz; das fich nicht

mehr regte; fie fchloß ihr die Lider; küßte fie auf die Stirn nnd faltete die Hände

zu einem ernften; ftillen Gebet.

Ieht aber galt es; zu handeln. Sie riß ein Stück Papier aus ihrem Notiz

buche und fäzrieb mit fefter Hand wenige Zeilen; die fie auf den Nachttifch neben

der Leiche niederlegte.

Dann fchloß fie die Thür hinter fich; betrat das Wohnzimmer und fchellte.

Iofeph lief herbei; fie befahl ihm; einen Arzt für die fchwer erkrankte Verwandte

feines Gebieters fofort herbeizurufen; und der von dem verftörten Ausfeheu feiner

*Herrin betroffene Diener gehorchte ohne Zaudern.

Dann fchellte fie wieder; ließ den Befißer des Hotels kommen und erklärte;

ungefäumt abreifen zu müffen mit dem vor Mitternacht abgehenden Kurierzuge;

ihr Gatte werde alles liebrige ordnen und ivahrfcheinlich fchon morgen ihr auf dem

Fuße nachfolgen; fie warf fich in ihren Belz; die noch uneröffneten Koffer tvurden

auf den Hotelwagen gefchleppt; der eben nach dem Bahnhöfe zu fahren im Begriff

war; und nach kaum einer halben Stunde faß die Gräfin in einem Coupe des

Nachtzuges; die endlofen Meilen; die fie erft geftern zurückgelegt; nach der Haupt

ftadt zurückzueilen. Das war das Ende ihrer Hochzeitsreife; fo jammerte fie

unaufhörlich vor fich hin; bis fie in einen bleiernen Schlummer verfiel; der ihre

Qualen löfte.

Im fernen Thiergarteuhaufe war es um diefe Zeit todtenftill. Thauwetter

herrfchte in der Refidenz. Der Schnee auf den_Locken der Karyatiden begann zu

fchmelzen; und die zerrinnenden Tropfen hingen wie große; fchwere Thränen an

den Sandfteintoimpern der ftummeu Gefellfcljafterinnen der ;;ftillen"; jetzt für immer

ftillen Gräfin. . . .

Gegen Mitternacht kehrte Georg von der Zufammenkunft mit den beiden

Freunden in der glückfeligften Stimmung zurück. Wie freute er fich feinem jungen

Weibe entgegen; wie flutete das vom Champagner belebte Blut fo feurig durch

die Adern in der kalten Winternacht; wie fchwebten ihm die weichften; zärtlichften

Worte auf den Lippen; die auch der ftrenge Froft nicht zuriickzufcheuckjen vermochte.

Der Vortier hatte nicht das Herz; dem Spätlinge niitzutheilen; was für un

heilvolle Veränderungen in feiner Abwefenheit fich zugetragen hatten; als er die

forglofe Heiterkeit in den Zügen des Gaftes bemerkte. Einfilbig leuchtete er ihm
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die Treppe hinauf, während der Graf eine luftige, vor kurzem in der Oper er

laufchte Weife vor fich hinfummte. Eben wollte er, in der Meinung, Irma werde

auf ihn geharrt haben, mit dem Knöchel den Takt der muntern Melodie auf die

Thür trommeln, als diefelbe aufgeriffen ward, und Jofeph, der feinen Herrn

hatte kommen hören, ihm fchlucljzend entgegenlallte: „Sie ift todt, gnädiger Herr,

todt!"

„Wer ift tobt?" herrfchte ihn Georg entfeßt an und fchiittelte ihn krampfhaft

an den Schultern. Aber der Diener vermochte nicht zu antworten, und der Graf

ftürzte in das Wohnzimmer, Hier fand er einen ältlichen Herrn, der fich ihm

als den Arzt oorftellte und ihm mit vorfichtigem Zögern eröffnete, feine Gemahlin,

die Frau Gräfin (denn anders hatte er von dem Diener Valeska nicht bezeichnen

hören), fei an einem plötzlichen Herzfchlage verfchieden; er habe nur ihren Tod

conftatiren können; der Herr Graf möge fich faffen und ihn entfchuldigen, iuenn

er, von einer iveitern ernften Pflicht in diefer Nacht beanfprucht, ihn feinem

Schmerze überlaffe; er werde morgen in der Frühe nicht verfehlen, noch einmal

vorzufprechen; dann verbeugte er fich und ließ den betiinbten Ariftokraten allein.

Georg vermochte fich kaum auf den Füßen zu halten, War es denn möglich?

Hatte das leichte Unwohlfein, die Ermüdung, die Irma in der Oper befehlichen

hatten, eine fo furchtbare Wendung nehmen können? Und er mußte fern fein,

bei perlendem Champagner fcherzend, während fie mit dem Tode rang? Und nie

mand hatte ihn, feines Aufenthaltes unkundig, herbeigerufen?

Es dauerte eine geraume Zeit, bis er fich ermannte, die Kerze ergriff und die

Thür des Schlafgemaches öffnete.

Langfam und feierlich zog er die Decke von dem Antlitz der Leiche. „Valeska!"

fchrie er auf und taumelte zurück. O, das war keine Bifiou mehr! Das waren

ihre lieben, milden Züge, die noch in der ftarren Ruhe des Todes fo lebensvoll

waren, von keiner Sterbensqual verzerrt, friedevoll und durihgeiftigt von dem

Segen der Verföhnung! Ieht fah er klar. Die Gefichte, die ihm das blaffe

Haupt der Verklärten zu verfchiedenen malen gezeigt hatten, waren mehr als Ge

fichte gewefen; die Berftoßene war ihm nachgefolgt, treu bis zum leßten Athem

zuge; fie hatte fich an feine Ferfen geheftet in unnennbarem Jammer, bis ihr,

kurz vor Erreichung ihres Zieles das fihwergeprüfte Herz brach, das, fo bang

und eingefchüchtert, nur für ihn gefchlagen!

Der eigene Seufzer fchreckte ihn auf und er fpähte umher. Die fchwarzen

Trauerkleider dort über dem Seffel waren die Gewänder Jrmas nicht. Wo war

fein Weib geblieben? Mit dem aufgeregten Odem feines Mundes blies er ein

Zettelchen fort. das von dem Nachttifch auf den Boden flatterte. Er hafchte es

und las, die trüben Augen zu gefteigertem Dienfte zivingend, die wenigen Ab

fchiedsirorte feiner Gattin; die Todte habe ihr eine vollkommene Beichte abgelegt.

und diefe Beichte habe fie bewogen, troxz der Fürbitte der wahrhaft edeln Sterben

den, fich von ihm zn fcheiden und in die Arme ihrer unglücklichen Aeltern zurück

znkehren.

So war auch diefer fchönc Traum zu Ende! Zwei Tage war er vermählt

gewefen, und nun hatte Irma ihn oerftoßen, wie er felbft diejenige verftoßen hatte,
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die hier vor ihm fchlummerte; und ihm war es, als müßte auch er fich an die

Ferfen der Gattin heften, ihr -nacheilen ohne Säumeu bis zum legten Odemzuge,

wie die Llnfelige vor ihm fich an ihn geklammert hatte. O welche Sühne der

Schickung! Er fah die Gräfin in der öden Winternacht durch die beeiften Gefilde

dahingetragen auf den Schienen; kein zärtlicher .Händedrlcck des Freundes wärmte

ihr die erftarrenden Vulfe, kein liebender Arm fchmiegte fich um fie z nur die Ent

täufcljung faß neben ihr in düfterer Witwentrauer und blickte fie mit hohlen,

thränenleeren Lingen an und zeigte ihr, wie man die Hände ringen müffe in ftnm

mem Iammer, um fich zu erwärmen in den Todesfchanern des Herzens. Georg

fprang auf, wollte den Diener rufen, alles zur augenblicklichen Abreife zu riiften,

und wendete fich nach der Thür »- doch nein, nein! Diefe Nacht gehörte der

armen, fonft ganz verlaffenen Todten, und er fank nieder in den Seffel an der

Leiche und hielt bei dein flackernden Kerzenftrahl, in ferne Tage verloren, die ein

fame Ehrenwacht an dem Lager der Entfchlafenen.

Wie fchön war die Dulderin! Wie rührte ihn ihre Treue! Das waren die

weißen Arme, die ihn fo ftark zu umfchliugen gewußt, die kalten Lippen, die

ihn fo heiß geküßt! O dürfte ihr nur eine halbe Stunde das Leben zurückkehren,

daß er noch einmal ihre melodifche Stimme hören, noch einmal aus ihrem Munde

vernehmen könnte, wie fie ihn geliebt, um ihn gelitten, ihm vergeben! Da ftieß

fein Fuß an das Tagebuch, das den .Händen Valeskms im Todeskampfe entfallen

war; er bückte fich, hob und fchlug es auf, und feine Augen füllten fich mit

Thränen, wie er die ihm fo wohlbekannten Schriftzeichen erblickte. Mit unaus

fprechlicher Rührung irrten feine Blicke über die Blätter, ohne zu lefen, .bis fie

mit einem mal auf einer Stelle haften blieben, die er leife vor fich hinfprach:

„Neapel, im Mai. O Luft und Licht, o Sonne und Meer! Georg, du bift

der blaue, der paradiefifche Golf, in welchen alle Wonneftröme meines Empfindens

münden! Diefe Natur ift reich und gibt in ungemeffener Fülle; nur dein Herz

ift reicher und unerfchöpflicher; welche Bettlerin würde ich fein inmitten diefer

verfchwenderifchen Schöpfung, die auch mir ihre Gaben fchenkt, müßte ich des

Reichthums deiner, unferer Liebe entbehren!"

Weiter blätternd unter Thränen, fchlug er eine andere Seite anf und fliifterte:

„Wien, im November. Ich gecraue mir nicht mehr, ihn in die Theater, in

die Gefellfchaft zu begleiten. Wenn aber unfer Bund eine Sünde ift, fo hatte

Gott nie eine fchuldlofere, den Menfchen veredelndere Sünde zu vergeben. Harre

ich dein, Geliebter, in einfamer Nachtftunde, fo ift es das Harren des Gläubigen

auf die Berheißung, das Warten des irrthiimlicl) Eingekerkerten auf den endlichen

Schritt des kettenlöfenden Schließers, das Laufcheit der eingehüllten Knospe auf

den nahenden Athem des Frühlings."

Der Lefer ftöhnte und wendete die Blätter mechanifcl) um, von füßem Erinnern

abgezogen, bis feine Augen aufs neue auf einige Zeilen fielen, die fein tiefftes

Herz berührten:

„Berlin, im October. O Gott, gib mir die Kraft, daß ich auf ihn verzichten

lerne, um fein Glück, wenn es anders fein Glück ift, nicht zu zerftören! So

wie mir muß dem Märtyrer zu Muthe fein, wenn fie ihn foltern, daß er feine
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Ueberzeugung widerrufe, Nun erft. von ihm losgetrennt. werde ih. wofür zu

gelten mir ftets gegraut. eine Buhlerin. auf die fie mit Fingern deuten."

Und als er nah diefen Säßen weiter las. wie fie der Rittmeifter mit feinem

Werben bedrängt und wie fie ihn mit ftolzer Verahtung abgewiefen. ihn gede

müthigt und befhämt. da zitierte ihm das Buh in den Händen. und ein Ingrimm

gegen den Verleumder erfüllte ihn. deffen lauten Ausbruh nur der Anblick der

verklärten Todten zurückhielt. welher er in ftiller Zerknirfhung die reumüthigfte

Abbitte that. daß er auh nur eine Minute an ihre Selbfterniedrigung habe

glauben können.

Noh mehr aber fhwankten die Blätter in feinen Händen. als er auf den

leßten Seiten der Aufzeihnungen die fhreckenvolle Beihte las:

..Jh lag auf den Shienen und die Sinne vergingen mir. Der Zug braufte

auf dem Nahbargleife an mir vorüber. ohne mir ein Haar zu krümmen. Die

tliäder hatten mih niht zermalmt. aber. was mich mehr zermalmte. als es das

Eifen vermoht hätte: das war das troftlofe Betoußtfein. daß Georg. wenige

Minuten von der granfigen Stelle. an der Seite Jrn1a's faß. ohne meine Qualen

zu ahnen." .

..Arme. arme Valeska". ftöhnte der Graf. ergriff die kalte Hand der Geliebten

und bedeckte fie mit Küffen.

Und aufs neue durhflog er die Zeilen und las mit immer wahfender Erre

gung. was fie während feiner Hohzeitsnaht gelitten. wie fie die kleine Eva an

ihr krampfhaft pohendes Herz gedrückt. was fie auf der Verfolgung gedaht und

gefühlt. wie fie das Nahen des erlöfenden Todes von Stunde zu Stunde deut

licher und vernehmliher gefpürt; und wie er nun endlih die kaum lesbaren.

kurz vor ihrem Sterben hingekritzelten Worte entziffert hatte: ..Vergib ihm. Irma.

wie ich ihm vergeben! Und du. Georg - in deiner Irma wirft du einft deine

Valeska toiedcrfinden!" da brach der große. ftarke Riann zufammen und bedeckte

erfhüttert fein Gefiht mit den bebenden Händen.

Lange verharrte er in diefer Stellung; dann ftand er auf. durhmaß mit leifen

Shritten das Gemah. blieb vor der Leihe gebannt und flüfterte:

..Keine Grafenkrone fchmückte deinen Sheitel. Valeska. Geliebte; aber dih

ziert ein heflerer. ein ftrahlenderer Shmuck. die heilige Krone des Selbftüber

toinders."

Die Kerzen brannten nieder; traumhafte Shatten dunkelten um die Todte und

den Lebendigen. -

Als Iofeph gegen Morgen endlich wagte. in das Shlafziitimer zu treten und

nach feinem Gebieter zu fpähen. da fah er den Grafen an dem Lager nieder

gefnnken. das Haupt auf den Bettrand gepreßt. die Hände auf der Brnft der Ver

lorenen gefaltet.

ll'.

Während der Reife hatte Irma eine Depefhe an ihre Aeltern abgefandt. um

fie auf ihre unerwartete Zurückkunft vorzubereiten. Als fie gegen Abend des

nähften Tages die Hauptftadt erreiht hatte. blieben ihr noch ein paar Stunden
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bis zum Abgänge des Zuges. der fie die leßte kurze Strecke nach dem Swloß

ihres Vaters bringen follte. Sie war in einem Zuftande dumpfer Betäubung;

das Schütteln und Rütteln der ununterbrowenen Fahrt hatte fie zuleßt gleiw

gültig gemawt gegen jeden äußern und innern Eindruck. und in wefenlofer Fluwt.

ein unhaltbarer. dunkler Traum. zogen Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft

an ihrer Seele vorüber. Kaum aber fühlte fie wieder den feften Boden unter

fiw. als fie die Spannkraft ihres Geiftes zurückgewann; ein unwiderftehliwer

Drang trieb fie nach dem Thiergartenhanfe. von dem ihr die Sterbende fo viel

erzählt; und nach kurzer Frift verließ fie den Miethwagen und fwellte an dem

Portal des ftillen. liwtlofen Gebäudes,

Als die Thür auffprang. hufchte eine dunkle. in einen Militärmantel gehiillte

Geftalt durw den Flur an ihr vorüber. Es war der Rittmeifter. der. von bren

uendem Verlangen getrieben. die verlaffene Geliebte des Grafen zu tröfteu gekom

men war und mit jähem Erfwrecken die Kunde von ihrem Verfwollenfein em

pfangen hatte. Seine Augen hafteten einen Augenblick bei dem unfichern Liwt

der kärgliwen Laterne des jeßt nur von dem Portier bewohnten Haufes auf der

Gräfin; draußen auf der Straße rieb er fiw die Stirn und ftarrte auf das

Portal. hinter welchem die Dame verfwwunden war; er fwritt eine geraunie Weile

vor dem Gebäude auf und ab und harrte. ob die Verfwleierte zurückkommeu werde;

feine durch die Mittheilung des Hausverwalters von dem Verfwwinden Valeska?

aufgeregte Phantafie müffe ihm einen Poffen gefpielt haben. meinte er endlich;

ein Trngbild habe ihn genarrt und ihm das Weib des Grafen an der Schwelle

feiner Buhlerin gezeigt; und er fchliw in einer Verwirrung und Verftörung davon.

aus welwer ihn auw die lauten Kameraden im Cafino niwt aufzurüttelic ver

mowten.

Der Portier erfchrak nicht wenig. als er feine neue Herrin. die er bereits in

Italien ivähnte. vor fiw erfweineu fah; aber noch heftiger erfchrak der Alte. als

ihm die Gräfin 111it kurzen Worten von dem Tode der geliebten Wohlthäterin

beriwtete und das beftimmte Verlangen ausfprach. in die Wohnung derfelben ge

führt zu werden, Zitternd ziindete er ein Licht an und fchritt mit fwwankenden

Knien. welwe den Dienft zu verfagen drohten. voran. Er geleitete. ohne daß ein

Wort gewechfelt tourde. die Gräfin durw die Wohnzimmer Valeska's. dann durw die

verödeten Borderräume und fchloß auf Befehl felbft die Balkonthür auf. Einen

?Augenblick trat Irma hinaus. blickte in die wirbelnden Swneeflocken. die auf dem

feuwten Boden zerfloffen. und wendete das Haupt zu den fteinernen Frauen

empor. den Mitwifferinnen fo vieler geheimer Freuden und Leiden. Dann kehrte

fie in das Wohnzimmer zurück und gebot dem Alten. fiw zu entfernen. Lange

beleuwtete fie das fwöne Bildniß der Geftorbenen und forfwte in den edeln.

hoheitvollen Zügen. Seufzend warf fie fich auf das Sofa unter dem Porträt

nieder; der ftille Raum wurde ihr zum Sterbezimmer der Verftoßenen. und fie

hörte noch einmal ihre wunderbare Beichte. Da war es ihr. als finge das Bild

an über ihr zn fprewen. und es umhanchten fie die Worte: ..Leidensgenoffint

Wie ich verrathen worden bin. fo bift auch dn ahnungslos verrathen; denn der

Tag konnte niwt ansbleiben. an dem du entdecken mußteft. wer vor dir das Herz
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des Geliebten befeffen und wen er in das Elend hineingetrieben; und diefe Er

kenntniß zerftört deinen Frieden; wo du ftchft und toandelft; und du wirft troftlos

fein und ohne Hoffnung; gleich mir."

Irma erhob fich; durhwandelte das Gemah; beleuhtete jeden Winkel; trat

an das Fenfter und blickte lange in den kleinen Garten hinaus. Dann verließ

fie das Parkhaus; ftill und ernft; wie fie gekommen; und ruhte nach wenigen

Stunden in den Armen ihrer tiefbekümmerten Mittler,

Die fpielenden Nahbarkinder hatten einen Liihtfchein durh das Zimmer der

ftillen Gräfin hin- und herirren und eine düftere Geftalt an dem Gartenfenfter

lehnen fehen; fie fteckten erfchreckt die Köpfe zufammen: die Todte fei erfhienen

und habe ihre Gemächer rnhelos durchwandert und auf ihre Beete und Anlagen

herniedergeftarrt; und noch oft in der Abendftunde lugten die bangen Kleinen mit

athemlofem Shauer durh die Latten des Zaunes und glaubten ein fchwarzes;

wohlbekanntes Trauergewand über die Steige gleitend zu erblicken. . . .

Der Graf ließ die Leihe der Freundin nah Berlin führen. Im Gepäck

wagen; den er mit Tannenzweigen ausgefchmückt; faß Iofeph neben dem Sarge

und hielt die ernfte Waht.

Georg hatte nicht den Muth und die Kraft; dem feierlihen Begräbniffe beizu

wohnen; um fo dihter umringten den mit Kränzen überfhütteten Sarg die Ar

men; die ihrer großherzigen Pflegerin ihre Thränen nahweinten; zu Gunften dcr

Shußbefohlenen Valeska's verzichtete in der Folge der Univerfitätslehrer auf das

ihm von der edeln Frau vermachte Erbtheil; er war der leßte; der den Kirhhof

verließ; indem er den troftlofen Iofeph mit fih fchleppte; der fih von der heiligen

Stätte niht loszureißen vermochte.

Als der Graf am Niorgen nach der Beerdigung wiederholt umfonft nach fei

nem Diener gerufen hatte; geftand ihm die Fran des Verwalters; die Shwefter

Iofeph's; unter Bangen und Zagen; daß ihr Bruder heut in der Frühe den Palaft

verlaffen habe und durch keine Bitte zu bewegen gewefen fei; feinem Herrn länger

zu dienen. Georg biß fih auf die Lippen; ioinkte und wendete fich ab.

Die wunderlihften Gertihte durhfhwirrten die Hauptftadt. Die kalten; grauen;

liftigen Augen des Vatersdes Grafen hatten fich für immer gefchloffen; dem

ftolzen Ariftokraten hatte die Shmach; die feinem Haufe widerfahren; einen Schlag

anfall zugezogen; dem er erlegen war. Man erzählte von einem Duell zwifhen

Georg nnd dem Rittmeifter; und von einer fchwercn; wenn auh niht lebens

gefährlichen Verwundung des letztern. Die iibertriebenften Zwifchenträgereieu

brahten bald Irma; bald Baleska mit diefem Zweikampfe in Verbindung.

Durch ernfte; angeftrengte Arbeit fuchte Georg feiner Herr zu werden. Um

fich vor Irma einigermaßen zu rehtfertigen; fandte er ihr einen ausführlichen

Bericht über die Gefchichte feiner Liebe zu Baleska und fügte das Tagebuch der

Verftorbenen hinzu; damit die Gattin fih felbft überzeuge; daß die Geliebte; die

er um ihretwillen verftoßen; feiner nicht unwürdig gewefen fei; und daß fein Ver

hältniß zu der Unglücklihen; fern aller Gemeinheit; den Stempel einer edeln;

wahren und ehten Leidenfchaft getragen. Faft täglih fhrieb er ein paar Zeilen

an fein Weib; fich dcmiithigend und um ihre Rückkehr flehend; aber vergebens
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harrte er einer Antwort; und nur dann und wann tröftete ihn ein Brief der

liebevollen Mutter Irma's: er folie nicht ganz verzagen und das Befte von der

heilenden Zeit erwarten.

Irma aber durchlas das Tagebuch der Todten mit dem hingebendfteti Intereffe

wieder und wieder; bis fie zuletzt ganze Seiten deffelben auswendig toußte. Immer

mehr wurde ihr klar; was fie an diefe Bekenntniffe feffelte; nicht; wie anfangs;

eine verzehrende Eiferfucht; die fich mit lauerndem Blicke das Wefen des benei

deten Gegenftandes zergliedert; nicht nur die Erinnerung an die erfchütternde

Sterbeftunde der Schreiberin; fondern die überrafchende Aehnlichkeit ihrer eigenen

Anfchauungen und Empfindungen; ihres Denkens und Fühlens mit den verwandten

Aeußerungen Valeska? erregte ihre Theilnahme in fteter Steigerung; fie hatte

oft die Täufchung; als wären die an die Nebenbuhlericc gerichteten Worte Georg?,

welche die Geliebte aufgezeichnet hatte; an fie felbft gerichtet; fie begriff; daß fich

der Graf fo leicht von der Freundin hatte trennen können; weil er ihr wieder in

ihr felbft begegnete; vielleicht nur in jugendlicherm Glanze; fie fah ein; daß fie

nur fie felbft zu fein brauchte; um ihm Valeska zu erfehen; ja um fie; bei ihrer

noch reichern Bildung; zu überftrahlen. Und dazu kamen die unausgefeßten Briefe

Georg's; die; von wahrer Liebe dictirt; ihr den ganzen Zauber ihrer Brautzeit

wach riefen; ihr inniges Mitgefühl für die Todte ward zu einem Mitgefühl für

fich felbft; und in ihrer Trennung und Vereinfamung empfand fie die fehnfüch

tigen Schmerzen der Verklärteu; und die Hoffnung regte in ihrer Seele die

Schwingen zu neuem; frohem Flüge. . . .

Es war Mitte Iuni; und Wald und Feld ftrahlten im Sonnenglanz; als fie

das Schloß zum erften mal wieder verließ und in die Hauptftadt eilte. An der

Grenze des Thiergartens entftieg fie ihrem Gefährt und feßte ihren Weg zu Fuß

fort. Der Tag war; wie fie aus dem Tagebuche wußte; der Geburtstag Valeska's;

und fie hatte den Wnnfch; in den Räumen der Dulderin noch einmal das fchmerz

lich Durchlebte zu durchleben und dann mit der Vergangenheit abzufchließeic; um

den Forderungen ihres Herzens gerecht zu werden.

Der Portier des Parkhaufes war auf das höchfte betroffen; als die Gräfin;

wie an jenem Abende; Einlaß in die Wohnung der Verftorbenen begehrte. Sie

merkte ihm an; daß er; während er fie hinaufbegleitete; mit fich kämpfte; ihr

etwas zu fagen; wozu er doch den Muth nicht faffen konnte. Entfchloffecc; ihn

bei ihrem Weggehen ausforfcheu zu wollen; verabfchiedete ihn Irma und trat in

das Wohnzimmer der Verftoßenen. Lange ftand fie vor dem fchönen Bilde; nnd

der gefammte Inhalt der Selbftbekenntniffe Valeska? zog an ihr vorüber. Wie

vertraut waren ihr jetzt; itachdetn fie das Tagebuch fich zu eigen gemacht; alle

Winkel; alle Plätze der Behaufung!

Sie durchfchritt die leeren; vordern Räume; eine jede Lücke der Wände nach

den Qlufzeicljnungeti der Entfchlafenen mit einer Fülle von Leben fchmückend; und

wollte eben durch die offene Thür auf den Balkon hinanstreten; als fie auf dem

felben einen Mann erblickte; der; offenbar in Erinnerungen verloren; an der

Brüftung lehnte und mit feuchten Augen zu den Karyatiden hinauffchante; die ihm

mit holder Gefprächigkeit von derjenigen zu erzählen fchienen; deren Lieblingsfiß
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diefer trauliche Fleck in Lenz. Sommer und Herbft gewefen. Auch er feierte den

Geburtstag der Freundin an geweihter Stätte!

Die Schritte der Gräfin mußten ihn aus feinen Träumen geweckt haben; er

*richtete die Blicke nach dem Saal. ftußte. ftaunte. breitete die Arme und rief.

der Kommenden entgegenfchwankend. mit einem Ton der tiefften feelifchen Erre

gung: ..Valeska!"

Und Irma. wie fie in feinen Augen las. was er gelitten. und zugleich auch

las. was er erfehnte mit jeder Fiber feines Wefens. ftürzte auf ihn zu. bettete

ihr Haupt an feiner Bruft und hauchte: ..Ja. Georg. Valeska! Denn wie fchrieb

in der Minute des Todes die Verklärte? In deiner Irma wirft du deine Va

leska wiederfinden.“

Nach einer halben Stunde fchritten fie aus dem Thorweg des Parkhaufes.

von den überrafchten. freudig ftrahlenden Augen des Portiers verfolgt. Ihr Weg

führte fie nach dem Friedhöfe. Wie fie dem Grabe der Unvergeßlichen fich näherten.

entfernten fich. fcheu und verlegen. zwei Männer von dem finnig bekränzten Hügel;

der Graf erkannte feinen Vetter Karl und den abtrünnigen Jofeph. die fich hier

zufammengefunden hatten.

Lange. lange harrte das Paar. die Hände ineinandergefjigt. an dem flieder

umbufcljteit Plaße. Da that fich der leichtbetvölkte Himmel auf. und im Heiligen

fchein der Ueberivinderkrone lächelte die Freundin. die Geliebte hernieder.

In kurzen Tagen brachen die Vermählten nach dem Süden auf. Als fie nach

einem Vierteljahr heimkehrten. war auf Befehl des Grafen an der Facade feines

Palaftes eine bauliche Veränderung bewirkt worden. Die wilden. troßigeu Athleten

hatten das Feld räumen müffen; an ihrer Stelle trugen den Balkon und blickten

den Gatten. die verftändnißinnig einander in die naffen Augen fchauten. mit finniger

Berföhnlichkeit entgegen die vom Parkhaufe hierher iibergefiedelten Karhatiden. die

ftillen Gefellfchafterinneti der ..ftillen Gräfin“.
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Rudolf von llbottfchall.

ll.

Es gewinnt faft den Anfchein. als ob die Republik anfange. den Franzofen

langweilig zu werden: jedenfalls eine große Gefahr; denn das genre ennuz-eax

ift auch in der Politik das misliebigfte in Frankreich. Es fehlt an glänzenden

Tableaux und Decorationen: die franzöfifche ..Tunifias" wird durch den ägyp

tifchen Feldzug der Engländer fehr in Schatten geftellt; folch eine Entfcheidungs

fchlacht wie die bei Tell-el-Kebir hat der Krieg in Tunis nicht aufzuweifen. und

mit Neid betrachten die Franzofen die Riefengeftalten der englifchen Hochlands

* brigaden auf den londoner ifluftrirten Blättern. wie fie die braunen Aeghpter in

ihren Verfchanzungen niedermeheln. Ein Gefühl von Unbehagen bleibt doch zurück;

mögen die gambettiftifchen Blätter noch fo fehr von der englifch-franzöfifchen

Allianz fchwärmen und andeuten. daß England eigentlich für Frankreich die Kafta

nien aus dem Feuer geholt hat; man erinnert fich doch daran. daß es Frankreich

im Grunde fehr wenig gefragt hat. als es Alexandria bombardirte und vom Suez

kanal aus auf Kairo losmarfchirte. Man fühlt es heraus. daß die äußere Politik

keine feften und beftimmten Ziele hat. daß die Staatsmänner lauter ball0n8 c1'e886.j

fteigen laffen und bald nach England. bald nach Rußland ihre vorfichtig taftenden

Finger ausftrecken. um nach Allianzen zu fachen. Es fehlt an Glanz und Glorie

nach außen,

Und auch die innere Politik hat Ferien: der Minifterpräfident Duelerc wird

interviewt. und nachdem er wegen einiger unvorfichtiger Aeußerungen über Kammer

auflöfung von den Zeitungen aufs heftigfte angegriffen worden. zieht er fich. den

neueften Heimfuchungen ftoffhungeriger Reporter gegenüber. in feine letzten Ver

fchanzungen zurück. indem er die denkwürdige Aenßerung thut. man müffe Prophet

fein. um über Frankreichs nächfte Zukunft fich ausfprechen zn können. Grevh

und Gambetta weilen auf ihren Landgütern; fie kehren. nach echtem parifer

Chic. erft Ende September in die Hauptftadt zurück. Und wer forgt für die

Unterhaltung in dem großen Zwifcljenact? Die Bonapartiften liegen fich in den

Haaren; zwei Redacteure ihrer Partei fordern fich; der eine fällt im Duell.

Unfere Zelt. 1882. ll. 52
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Seit dem Tode des jungen Ludwig Napoleon zerfplittert fih die Partei. Die

Commnniften nehmen verunglückte Expeditionen vor für die Propaganda ihres

alleinfeligmahenden Glaubens: Louife Mihel maht einen Streifzug nah der alten

Königsftadt Verfailles. der Stadt der Kriegsgerihte mid der Hinrihtungen. fpriht

dort ihren ganzen Abfheu vor der Ebene von Satori aus und verherrlicht den

..ewigen Frieden". Doh von diefem ..Philofophendamm". auf tvelhem ja auh der

Kritiker der reinen Vernunft gewandelt ift. wird fie unfanft heruutergeftoßen: die

Verfailler wollen nihts tviffen von der Commuue uttd vom ewigen Frieden; es

ergeht der Bürgerin Louife Mihel wie der marmornen Latona im großett Baffiu

des Parks von Verfailles. das ihren Natnen führt. Wie diefe von den Fröfhen

und Shildkrötett mit Wafferftrahlen befpritzt wird. fo Louife Michel mit Shimpf

reden und Vertviittfchungett der Bürger von Verfailles. Unter Zifhen und Pfeifen

tnuß fie von der Tribütte herabfteigett und wird von den quakenden Fröfhen

von Verfailles bis an den Bahnhof mit einem misliebigen Concert geleitet. In

zwifhen leuhten die Laternen Roheforrs und feiner Anhänger noh immer dem

Numa Rutneftan ins Gefiht. der zugleih als der Held eines andern Daudet'fhen

Romans. als der tunefifhe Nabob. der öffetttlihen Meinung denuucirt tvird.

Doh diefe Vergniigungen des Entr'acte köttttett den Franzofen auf die Länge

niht den fehlenden Glanz der Hanptacte und Hanptaetionen erfeßen: ift doh auch

die äußere Praht und der Luxus durh die Befheidenheit der Republik in einer

für die parifer Producentett tutbequemen Weife verdunkelt worden. Auh der

Fremde bemerkt. daß. mögen auch Tag wie Naht die Carroffen über die Boule

vards braufen und das Ixionsrad der parifer Genußfucht in unaufhörlih unheim

liher Bewegung bleiben. doh der Glanz der Equipagen und der Toilettenluxus

eine Eittbuße erlitten haben. feitdem niht mehr Eugenie von Montijo in Frauk

reich den Ton angibt uttd die intperialiftifhen Glücksjäger niht mehr um den

Bienenkorb der Tuilerien herntttfhwirrett. Mohte das vornehnte Faubourg

Saint-Germain damals grollett wie jeßt: es gab doh einen glänzenden Thron.

eine ehrgeizige. nah äußerm Pomp ftrebende Gefolgfhaft. und die Ausftrahlungen

diefes Glanzes kamen der parifer Luxusinduftrie zu ftattett.

Bei dem Misbehagen und der Langeweile. welhe gegenwärtig die franzöfifhe

Republik ihren niht fpartanifh gefhulten Bürgern einzuflößett fheint. darf man

fich nicht tvnndern. daß mehr als je von dem Grafen Chambord die Rede ift. ja

daß derfelbe in vielen Kreifen fehr ernft genommen wird. Das war früher niht

der Fall: die Zeitungen nehmen zum großen Theil noh die Miene an. als ob

ihnen nach wie vor feine Rhetorik der Legitimität als ein ntüßiges und halb

komifhes Phantafiefpiel erfheine, Die große Dentottftration in der Vendee ließ

die Franzofen zientlih kalt: die Vendee ift ja niht Frankreih; fie hat fih ja noh

niht für Heinrih ic'. erhoben. uttd wenn fie es gethau hätte: die Republik hat

ja auh in der erftett Revolution die königstreue Vendee zu Boden geworfen.

Dein Hauptagitator des Grafen Chambord. feinem künftigen Premierminifter

Baudry. haftet noch immer ein leifer Shein des Läherlihen an: man denkt bei

feinem Namen an feine Exmiffion aus der Deputirtenkammer. wie er. fih mit

.Hiättdett und Füßen tvehrend. von den Soldaten herausgefchleppt tourde, Gewiß
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hätte er große Lnft. zur Revanche feine Collegen aus dem Palais Bourbon. wie

einft der Herzog von Mornh. mit dem Befen herauszufegen und fich dabei wie

diefer auf der Seite des ..Stiels" zu halten. Welche glänzende Genugthuung.

wenn er nicht blos an der Spiße von Deputationen. fonderu an derjenigen der

bewaffneten Macht als ein Warwick und Monk. als ein ..Königsmacher" in Frank

reich auftreten könnte! Möglich. daß dies alles nur ehrgeizige Träume find, Die

Zeitungen beachten fie wenig: dergleichen wirft nicht viel Blafen auf und kräufelt

fich unter der Oberfläche der Tagespolitik, Mir ift noch lebhaft erinnerlich. wie

wenig bei meiner erften Anwefenheit in Paris. im November 1851 kurz vor dem

Staatsftreiche. in den Blättern von derartigen Abfichten des Präfidenten die Rede

war, Eine Zeit lang wurden fie erwähnt. dann waren fie wieder vergeffen und

kurz vor dem entfcheidenden Tage fprach niemand mehr davon. Die Debatte der

Zeitungen drehte fich um ganz andere Dinge. und felbft fiir fanatifche Politiker

wie Victor Hugo war Louis Napoleon eine Null. von der fich nicht weiter zu

verhandeln lohute. So kann niemand wiffen. wie weit die rohaliftifchen Anzette

lungen in der Armee reichen: man meint in Paris. daß die Hälfte der höhern

Offiziere royaliftifclj gefinnt fei. troß aller Purificationen. welche Gambetta in den

Eommandos vorgenommen hat. iind diefer Marquis von Gallifet. den er fo be

günftigt. diefer Befieger der Eommune. verhaßt bei allen Anhängern der letztern

und wie wenige von ihnen geächtet: ift er nicht ein durchaus ..opportuniftifcher"

General. welcher dem jedesmaligen Sieger Gefolgfchaft zu leiften bereit ift und

doch zuleßt feine Befehle lieber von einem Könige empfängt als von einem Advo

eaten? Das ift der wunde Fleck in der Republik Frankreich: fie ift keine Bürger

republik wie die nordamerikanifchen Freiftaaten und die Schweiz; fie ift ein

gewaltiger Militärftaat und der militärifcljen Hierarchie fehlt die rechte Spiße.

Ein Militärftaat ohne den fürftlichen Oberfeldherrn gemahnt wie eine ftumpfe

Pyramide: der organifche Trieb des Ganzen drängt hier gleichfam danach. eine

Krone zn bilden. An diefe' Anomalie mag die rohaliftifckje Intrigue anknüpfen.

Gewiß gibt es republikanifche Generale. die es aus Ueberzeugung find; andere

wieder. die fich mächtiger und unabhängiger fühlen in einer Republik als unter

einem Königthum. deffen Glanz fie als dienende Werkzeuge in Schatten ftellt.

Doch auch die Gegenpartei fehlt nicht. die fich in diefem Glanze fonnen will und

es als eine Demiithigung empfindet. daß früher plaidirende Advocaten des Barreau

ihre Kriegsherren find. Ich weiß natürlich fo wenig wie der Minifterpräfident

Duclerc von der Zukunft Frankreichs: doch die Thatfache läßt fich conftatiren.

daß Graf Chambord auf einmal zu einem Factor geworden ift. mit welchem die

öffentliche Meinung rechnet; ja er felbft hat feinen Getreuen erklärt. daß nie

mals die Hoffnungen auf einen baldigen Triumph fo groß gewefen feien wie

gerade jeßt! In Paris weiß man von den Galawagen zu erzählen. die bereits

für den Einzug des Königs in feiner getreuen Hanptftadt gebaut worden find und

in den Remifen auf den Tag der Herrlichkeit warten: namentlich foll der Gala

wagen des Königs felbft mit großartiger Pracht hcrgeftellt und die geftickten fil

bernen Lilien ein Meifterwerk des Kunftgewerbes fein! Deutfchland brauchte

einem Bourbon. einem Nachkommen Ludwigs L17.. wahrlich keine Sympathien

5L*
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entgegenzubringen; um fo weniger; als monarchifcher Ehrgeiz nachBefeftigung

des Thrones durch militärifche Großthaten; wie durch Wiedereroberung von Elfaß

und Lothringen; nicht weniger ftreben ivürde als der Ehrgeiz eines republikanifchen

-Dictators; der feine Herrfchaft feft begründen will. Bor allem aber toürde der

Wiedereinzug der ganzen klerikalen Herrlichkeit einen bedauerlichen Rückfchritt

bezeichnen: Graf Ehambord hat jedenfalls das franzöfifche Eanoffa in der Tafche.

Doch das find alles zuuächft Eauferieu iu den politifchen Ferien: wer weiß;

ob und wann die Blaue der Monarchiften eine greifbare Geftalt gewinnen. In

vielen Kreifen fpricht man nur; um einen Gefprächsftoff zu haben; vom Grafen

Ehambord; wie man von der Schaufpielerin Feyghine fpricht; jenem jungen Talent

der Eomedie francaife; das ein fo tragifches Ende genommen hat. Deutfche

Blätter hätten nicht unterlaffeu zu erwähnen; daß die Künftlerin eine Iüdin war.

Davon ift in keiner franzöfifchen Zeitung oder Zeitfchrift; die einen Nekrolog der

felben gibt; die Rede. Fräulein Feyghine; obfchon iu der Nähe von Moskau

geboren; hat doch urfpriiuglicl) einen deutfäzeu Namen; der erft durch mehrfache

lleberfeßungen feine letzte franzöfirende Form erhielt, Sie wurde froh ihrer Iu

gend am claffifchen Theater von Boris engagirt; aber ihre Erfolge beim Publikum

entfprachen nicht ihrem hochftrebenden Ehrgeiz. Es verftimnite fie; daß fie nicht

gleich im Sturm eine der höchften Stufen der Leiter des Ruhmes erfteigen konnte.

Sie war die Geliebte des jungen Herzogs von Morny; und als diefer fie aufgab;

um zu heirathen; tödtete fie fich in feiner Wohnung, Die franzöfifchen Blätter

nannten fie eine Charlotte Corday nur ]'jnrer8e; weil fie fich den Tod gab; als

der Herzog; wie Murat; im Bade faß. Ihr in die illuftrirten Blätter aufgenoni

menes Porträt zeigt ganz amnuthige Züge; ein Lächeln der vollen finnlicljen

Lippen; ivelche die Bezeichnung „knßlich" verdienen. Derartige traurige Erfah

rungen find dem immer lächelnden Herzog von Morny; dem Vater; erfpart wor

den: die Tragödie ift ihm immer fern geblieben; obgleich das Regifter feiner ver

laffenen Geliebten manche Feyghine aufzuweifen hatte. Nicht weniger als von

der unglücklichen Schaufpielerin des Theaters der Rue Richelieu fpricht man von

der Frau Eailhava und ihrer Wünfchelruthe; fie will in den Gräbern der Haupt

kirche von Saint-Denis nach verborgenen Schäßen fuchen. Die Erlaubniß wurde

ihr nur bewilligt unter der Bedingung; daß fie bei dem Finanzminifterium eine

beträchtliche Eaution hiuterlege. Diefe Summe zufammenzubringen gelang ihr

erft nach geraumer Zeit; die erften Refnltate ihres Suihens beftanden freilich nur

in einem alten Schliiffel und Fingerhut; doch die Goldfncherin verzagt nicht: es

ift eine alte lleberlieferung; daß in diefen Grabgewölben der Königsftadt reiche

Schäße verborgen feien. Die franzöfifche Finanzverwaltung hat nichts dagegen ein

zuwenden; daß diefe Schähe gehoben werden; wobei ihr felbft der Löwenantheil

znfallen würde: dom fcheint fie neuerdings Mistrauen zu hegen gegen den Side

rismus der Frau Eailhava und will keine iimgrabungen iu der Kirche mehr ge

ftatten. Da laffen wir uns doch die unfichtbare Wünfchelruthe unfers l)r. Schlie

mann gefallen; der die alten Homerifchen Schätze ohne jeden andern Mesmerismus

als den feiner geiftigen Spürkraft zu Tage fördert.
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Was das äußere Ausfehen von Varis betrifft, fo hat es fich feit 1868 in

einigen Stadtvierteln wefentlich verändert. An die Berwüftungen der Eommune

erinnern in erfter Linie die Trümmer der Tnilerien, deren Pavillon de Flore,

der einzige wohlerhaltene Reft, an den Ruinen des Schloffes Wache hält. Ein

ftöckige Gebäude, die in diefelbeu hineingebaut find, machen den Eindruck des

Berfalls noch empfindlicher. Von einem Wiederaufbau des Valais der Katharina

von Medicis ift wenig die Rede: er wiirde ungeheuere Summen verfchlingen.

Und wozu braucht die folide Republik des Advocaten Grevh folche Vrunkfcljlöffer?

Das Hötel de Ville dagegen, der Sih der Eonnnune, ift tvieder neu aufgebaut

worden und verfpricht der großartigen ftädtifchen Verwaltung, in welcher indeß

bisweilen noch der unbegrabene Geift von 1870 fpukt, eine glänzende Stätte der

Wirkfamkeit zu bieten.

Ana; der prachtvolle Jnvalidendom mit der impofanten, fich über dem Granit

grabe des Kaifers wölbenden Kuppel hat in den Seitenkapellen einige neue

Einfaffen gewonnen. Da begegnen wir dem Grabdenkmal und der Bildfäule

von Jeröme Bonaparte: der luftige König von Weftfalen. wenn auch Stammvater

der jetzt noch fich regenden Vrätendentenfamilie, ftört doch etwas die Weihe des

Napoleonifchen Cultus. Auch ein anderer Bruder des Kaifers, König Jofeph,

hat ein Grabmal in einer ihm geweihten Kapelle erhalten: doch muß er fin) da

mit und mit einer verherrlicljenden Jnfchrift begnügen; eine Statue befindet fich

nicht anf dem Sarkophag. Das Jnvalidenhotel mit feinen großen Erinnerungen

mag der jeßigen Republik allzu bonapartiftifch erfcheinen. Wenn fie auch die

Life-he des Kaifers refpectirt, fo fcheint fie doch die alten Jnvaliden, die fich da

im Schatten der eroberten Kanonen ausruhen, in ihrem Garten arbeiten oder

fich am Anblick der Bildergalerie der kaiferlichen Marfchälle erfreuen, nicht länger

in ihrem Bienenkorb dulden zu wollen. Einige Blätter berichten, daß die Lofung

zum Ansfchwärmen bald ertönen und daß man dann die jehigen Bewohner des

ftolzen Hotels irgendwo auf dem Lande anfiedeln werde. An Sonnenfchein wird

es dort den tapfern Krüppeln und Greifen nicht fehlen: aber fie tverden doch

ihre Batterie-Trophäe, ihre internationale Kanonenausftellung vermiffen.

Das Valais de Luxembourg, in welchem der eine Träger der Staatsgewalt,

der Senat, feine Sißungen hält, hat bekanntlich eine Gemäldegalerie von Meiftern

der Neuzeit, die fich alljährlich durch Anfchaffungen der Hauptbilder der Salons

neu rekrutirt: die eigentliche Creme der Gemäldeausftellungen der leßten Iahre

findet fich hier beifammen. Der .Katalog gibt genau die Jahreszahl der Aus

ftellung der Bilder an, nnd zugleich mit den Namen der Maler das Datum,

wann fie zu Rittern oder Offizieren der Ehrenlegion ernannt worden find: ein

Schickfal, ioelchem nur eine melancholifclje Minderheit entgangen ift. Den neueften

Salons ift eine große Anzahl ftimmungsvoller Landfchafts- und Städtebilder ent

nommen worden; doch fehlt es auch nicht an Heiligenbildern, felbft nicht an ganzen

Altartafeln. Einige größere hiftorifche Bilder hat "Alexandre Eabanel geliefert,

deffen Schule im Luxembourg eine große Rolle fpielt, Der Tod Francesca? von

Rimini und Paolo Malatefta's fowie Thamar find den Salons von 1870 und 1875

entnommen: Thamar, die mit zerriffenem Gewand, von Ammon entehrt, in das
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Haus ihres Bruders Abfalon zurückkehrt, ift eine ausdrucksvolle Geftalt in ihrer

ftillen Verzweiflung, Fernand Eormon, ein Schüler von Eabanel, ftellt Kain dar

nach den Verfen von Victor Hugo:

[Megabit-ec: 868 aufuuta aauuerte (ie [ze-aux (L6 bete.),

[zir-jcie, (Zuber-ale, nu Milieu ciao tempötea,

Cain 3e kat eukni (Le (ierant Lektoren.

Das Bild ftammt aus dem Salon von 1880: es ift ganz im Stil greller

Romantik gehalten, die jeßt auf vielen Bildern mit dem neuen Naturalismus

Hand in Hand geht: Wüftes und Abftoßendes wird in Zügen gefchildert, welche

der Natur abgelaufcht find. Ein anderer Schüler Eabaneks, Benjamin Eonftant,

huldigt der orientalifchen Richtung, die ihre Stoffe mit Vorliebe aus den Kreifen

der mohammedanifchen Welt nimmt, Sein Bild: Die legten Rebellen, ftellt uns

dar, wie an den Thoren der Stadt Marokko vor den Sultan, lebend nnd todt,

die Häupter der aufftändifchen Stämme gebracht werden: alles fauber ausgeführt

mit guter Zeichnung, aber im Grunde doch ohne tiefern Gehalt; mehr hiftorifches

Genrebild, wie es Eabanel felbft mit Vorliebe gepflegt hat. Nicht dariiber hinaus

geht auch das Bild von Iules Goupil, welcher in: Der letzte Tag der Gefangen

fchaft von Madame Roland den Traditionen feines Meifters Ary Scheffer, der

Stoffwahl aus der franzöfifchen Revolutionszeit, treu bleibt und der Charlotte

Eorday deffelben eine Manon Roland an die Seite ftellt. Auch das Bild von

Melingue, welches uns darftellt, wie im Iahre 1358 Etienne Marcel, der Vor

fteher der Kaufmannfchaft, mit dem Dauphin Karl die Kappe taufcht, um ihn mit

den Farben der Stadt zu decken und ihn fo vor dem Volke zu fchüßen, ift ein

anekdotifches Genrebild auf gefchichtlichem Hintergründe. Alle diefe Bilder find

den Salons von 1879 und 1880 entnommen. Der Salon von 1882 hat faft

nur Genrebilder für das Mufeum des Luxembourg geliefert, mehrere Kirchen

fcenen, Landfchaftsbilder, einen Gottesdienft am Ufer des Meeres u. dgl. m.

Wenn indeß das Gefchichtsgemälde in Frankreich neuerdings den hiftorifch

bedeutfamen Zug vermiffen läßt, fo ift doch die gefchichtsphilofophifche Malerei

.Kaulbachs in Frankreich nicht ohne Vertreter geblieben; daß indeß die Franzofen

für prägnante Darftellnng eines folchen idealen Gehaltes keine rechte Begabung

befißen, beweift das große Bild von Paul Ehenavard, das allerdings fchon dem

Salon von 1869 entnommen ift: Dirjuu tragende; der Maler hatte fich keine

geringere Aufgabe geftellt, als den Aufgang des Ehriftenthums und den Unter

gang der heidnifchen Götterwelt. Der Tod, unterftüht vom Engel der Gerechtig

keit und des Geiftes, trifft die dem Untergang geweihten Götter. Es ift wahr,

die Kaulbach'fchen Gemälde bedürfen auch eines Eommentars; aber der Hauptver

gang, den fie darftellen, tritt doch immer prägnant und verftändlich für jeden

hervor. Dies Chenavard'fche Bild dagegen ift ohne Commentar ganz unverftänd

 

lich, da es ein Eonglomerat aus allen Mythologien der Erde ift; mit dem Eomz

mentar in der Hand aber erkennt man, daß der Grundgedanke keineswegs mit

ficher treffenden Zügen ausgeführt ift, fondern eine oft fchielende Genre- und

Arabeskenmalerei an die Stelle eines durchgreifenden Hauptmotivs tritt. Im

Mittelpunkt ift der neue Gott, der, die Arme am Kreuz, im Schos des Vaters
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ftirbt. welher fein Haupt in den Wolken verbirgt; in dem feraphifchen Himmel

fieht man die Seligen. die fih wiederfinden und umarmen. Auf der einen Seite

der Hauptgruppe erfcheinen Adam und Eva. auf der andern die Jungfrau nnd

das Kind. den Sündenfall und die Erlöfung verfinnlichend. Unter dem Regen

bogen. anf welhem der Vater thront. kämpft auf der einen Seite Satan gegen

den Engel. auf der andern zerhackt der Geier den gefeffelten Prometheus. Mit

diefer letztern Gruppe gerathen wir in das Gebiet der felbftgenügfamen mhtho

logifhen Malerei: den Grundgedanken des Bildes nah mußten alle die alten

Götter fih im Kämpfe gegen die neuen vereinigen; doh nur Diana-Hekate

fhleudert ihre Gefhoffe gegen Chriftus; nur Hercules. der alte Halbgott. erftaunt.

den Pegafus befteigend. über des neuen Gottes moralifhe Maht. Doh Apoll

fchindet ruhig den Marfhas. Bachus und Amor tragen die entfhlummerte Venus

fort. Mereur die Pandora. die in Ohnmaht fiel. als fie die verhängnißvolle Bühfe

öffnete. Und neben diefen Gruppen aus der griehifchen Mythologie erfheinen Ge:

ftalten aus allen Mhthologien der Welt: die _indifhe Maja weint über der Leihe

des Iupiter-Llmmon und der kuhköpfigen Ifis-Chbele.- der hundeköpfige äghptifhe

Thphon wird von dem Engel des Todes in den Abgrund geftürzt; Odin erfheint

mit feinen Raben und dem Wolf Fergis. Thor mit feinem mähtigen Hammer be

kämpft das Ungeheuer Jromungadur; hoh oben thront die ewige Androghne.

die Harmonie der beiden entgegengefetzteu Naturen. auf der Chimära. mit der

Phrhgifhen Mühe gefhmückt.

Wir fehen. das Bild ift überladen und unklar; es fehlt ein großer Zug und

Shnmng in demfelben; wir finden ftatt deffen klare und minder klare Beziehun

gen und Andeutungen: der Maler fuht aus den mhthologifhen Ueberlieferungen

Stoffe für feine Kunft. die fich im einzelnen fehr wohl bewiihrt; aber aus einer

Mofaik wird kein Tableau.

Den Pere-Lahaife. diefen an Piouumenten fo reihen Kirhhof. ein Mufeum

des franzöfifhen Nationalruhms. wird man immer von neuem befuchen bei jedem

Befuhe der Weltftadt. Denn in der Regel find feinem fteinernen Album neue

Blätter eingefügt. Seitdem ih das lehte ma( diefe grabgefchmückten Hügel be

fuht. find fie die Stätte blutiger Kämpfe gewefen: hier donnerten zum leßten mal

die Gefhüße der Eommune; auf diefen Gräbern verblutete fie in verzweifelter

Agonie. Jetzt ift alles wieder ftill und friedlih wie früher: das zuckerhutförmige

Maufoleum des Confuls Beaujour blickt nah wie vor von dem fhönften Aus

fihtspunkte des Kirhhofes auf die Stadt Paris und ihre im Dufte der Ferne

verfhwimmenden Kuppeln herüber und hat es längft vergeffen. daß neben ihm die

Batterien der Commune Feuer auf die Verfailler fpien: noch läheln wie friiher

die heitern Dihter Moliere. Lafontaine und Seribe auf ihren Reliefbildern. und

im ftillen Mufikwinkel. wo die Boieldieu nnd Bellini fhlummern. blicken Cho

pin's fhwermüthige Züge von hohem Grabeswürfel: die Nocturnos der Commune

drangen bis in dies Bufhverfteck. Wir fanden tveiter unten. diht an dem Ron

del. wo fih der bronzene Bankier-Minifter des Iulikönigthums. Cafimir Perier.

auf hohem Piedeftal briiftet. dem kaum einige Napoleonifche Marfhäfle. was das
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Höhenmaß des fteinernen Nachruhmes betrifft, den Rang ftreitig machen können,

das Grab Raspails, des alten Republikaners, mit zahlreichen Kränzen gefehmiickt,

toelche von verfchiedenen Arbeiteroereinigungen, von den Frauen der Arbeiter, wie

ihre Jnfchriften befagten, mit begeiftertem Dankgefühl hier niedergelegt und auf

gehängt worden waren. Wir wiffen nicht, welch ein Gedenktag Raspails hier

gefeiert wurde: doch dies unter Kränzen faft verfteckte Monument machte neben

dem kalten Vomp des Veriefifchen Grabmals einen toohlthuenden Eindruck.

Hinter der Kapelle der Hauptallee finden fich zwei neue Grabftätten, welche

durch ihren monumentalen Schmuck fowol wie durch den Namen der Todten den

Antheil der Vefucher erregen müffeu. Hier ruht die Gräfin d'Agoult, die Freun

din Lifzt's, die Verfafferin der „lßäqnjssee moi-rates", welche eine im ganzen frei

geiftige Moralität athmen, aber viele finnige Betrachtungen iiber die modernen

Lebensverhältniffe enthalten. Die Gräfin hat auch eine feharfe Kritik des Juli

königthums gefchrieben und die Revolution von 1848 verherrlicht. Die einzige

Fontaine der wafferlofen Hügel des Kirchhofes plätfchert neben dem Denkmal der

Gräfin d'2lgoult. Und nicht weit von ihr ruht der Vhilofoph Michelet, ein fran

zöfifcher Denker von großer Herzenswärme, der die Frauen und die Jnfekten und

die Liebe in feinen Werken nicht ohne eine gewiffe Mhftik des Denkens und

Magie des Stils befprochen hat, vor allem aber ein tüchtiger Hiftoriker war und

zwar der populärfte Gefchichtfchreiber Frankreichs. Mit Recht hat er eine her

vorragende Stelle unter den Todten des Vere-Lachaife durch ein auszeichnendes

Denkmal gefunden.

Ein in Bezug auf die Magic kühner Gedankenwürfe und mhftifcher Einkleidun

gen Michelet verwandter, aber ihm an dichterifchem Genie weit überlegener Schrift

fteller. der größte Dichter des heutigen Frankreich, der faft unfer ganzes Jahr

hundert durchlebt hat, weilt noch immer unter deu Lebenden. Victor .Hugo

hat jeßt fein 80. Jahr überfchritten; er ift der Gegenftand einer faft blinden

Verehrung der franzöfifchen Nation: er thront in ihren Augen hoch über Schiller

und Goethe - eine lleberfchäßung, welche einen fcharfen Contraft bildet zu der

Unterfihäßung, toelche feine Werke in Deutfchland erfahren, theils weil die akade

mifchen Formfchneider, welche lange Zeit das große Wort führten, das echte dich

terifche Genie, gegeniiber der gefchickten Aquarellmalerei der Miniaturtalente, in

Miscredit gebracht haben, theils weil die überfchtoenglichen politifchen Reden,

Kriegserklärungen, Freundfchafts- und Vruderfchaftsadreffen des alternden Dichters

den Deutfchen, die jeßt an eine verftändige Realpolitik gewöhnt find, den Ge

fchmack an feiner Voefie verdorben haben. Victor Hugo ift aber, bei allen Aus

wüchfen feiner Mufe, ein Dichter erften Ranges durch die feltene Vrägnanz eines

fchwunghaften Ausdrucks, durch die weiten Welt- und Gefchichtsperfpeetiven feiner

Gedankenwelt, durch ein glühendes und glänzendes Schilderungstalent, durch

manchen genialen Wurf der Erfindung in feinen Romanen und Dramen. Keinem

andern franzöfifchen Dichter ift die Ehre zutheil geworden, daß noch bei Lebzeiten

deffelben eine parifer Straße mit feinem Namen getauft wurde: eine Auszeich

nung, die in Deutfchland unfers Wiffen-s nur dem fchlefifcheu Veteranen Karl
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von Holtei zutheil wurde; der in der breslauer Holtei-Straße fpazieren gehen

konnte. In der füdlih vom Bois de Boulogne nah Paffh zu gelegenen Avenue

de Victor Hugo befindet fih auh das Hans; in welhem der Dihter wohnt und

wo er feine Getreuen um fich verfammelt. Wir fanden ihn diesmal nicht; denn

er weilte noch in der Normandie; wo er; der die Kunft; Großvater zu fein; in

feinen Verfen gelehrt hat; fih; wie die Zeitungen berihteten; mit dem Arrange

ment von Kinderfeften befhäftigte; wir erfuhren indeß; daß er von feinen Iün

gern in feinem Haufe verehrt wird; wie der Hohmeifter von den Söhnen des

Thales; daß er unter einer Art von Baldahiu auf erhöhtem Sofa fiht; alles

fhliht; glanzlos; ohne Pomp; aber von den Weihranchnebeln einer mhftifhen

Andaht umhüllt.

Victor Hugo hat wahre Dihtergröße; fie übernimmt fih bisweilen; aber fie

ift doh kein aufgeblähtes Titauenthum. Das beweift auch fein neueftes großes

Trauerfpiel ;;'l'0rguemaäa".*) Wenn man die eomeclie und das Vaudeville der

Boulevards und auh manche correete Tragödie der Odeonspoeten mit diefem

Stücke von Victor Hugo vergleicht; fo erkennt man alsbald; daß es gar niht auf

demfelben Boden gewahfen ift; es hat keine Couliffeuperfpectiven; fondern Welt

perfpectiven; es ift eine Gedankenfhmphonie in dramatifher Form. Allerdings

Buchdramatik; da die franzöfifhen Bühnen mit ihren traditionellen Formen und

ihrer unerfhütterlih feftftehendeu Tehnik noch weniger als die deutfhen einer

genialen Dichtung von eigenartigem Gepräge und von einer gewiffen Formlofigkeit

gereht zu werden wiffen. In Deutfhland gibt man ja fogar den zweiten Theil

des Goethäfchen ;;Fauf ": und wenn man einen folhen Tragelaphen mit feinen

über alles Maß und auh über alles unbefangeue Verftändniß hinauswachfendeu

Dimenfionen auf die Bühne bringt; fo ift gar niht mehr abzufehen; für welhe

Dihtwerke das neue Theater noch eine Schranke bilden könnte. Freilich; die

Clafficitätsmanie hat einen breiten Rücken und ihr kann man vieles aufbürden;

was fonft mit Proteft zurückgewiefen werden würde. Jedes fhwierige dramatifche

Werk ftößt auf unüberwindlihc Hinderniffe bei der Bequemlichkeit der meiften

Theatcrdirectoren; die jetzt am liebften im ausgefahrenen Gleis der Luftfpiel

fhwänke ihren Thespiskarrcn dahingleiten laffen,

Victor Hugo's „Rorqneinacla" ift kein Drama; welhes den Anfpriihen an

ein kiinftlerifh gegliedertes Ganze entfpriht; kein Drama mit einem Helden; deffen

innerer Conflict; deffen tragifhes Ende uns vorgeführt wird: es find nur dialo

gifirte Blätter; aus der hegencle (lee Zieelee. Wenn das Drama einen Helden

hat; fo ift dies mehr die Inquifition felbft; deren fchaurigem Wefen die Poefie

mit ihrer Fackel bis ins Herz zu leuchten fucht. Torqueniada ift ein Fanatiker;

der von einer fixen Idee beherrfht wird: wo fixe Ideen herrfhen; da hören alle

Conflicte auf. Durh die Erfindung des Dichters ift gegen den Shluß des

Dramas hin ein folher Conflict gegeben; aber es fehlt ein Held von menfhlihem

Gefühl; in welhem er Wurzel fchlagen könnte. Diefer Torquemada ift ein gljihen

der Moloh; der alles verbrennt; was in feine Nähe kommt; jedes Gefühl geht

*) „Üorqnemucl-n. Druide" (6. Anfl.; Paris; Coleman Levi); 1882).
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augenblicklich in den Flammen deffelben auf und verwandelt fich in Afche. Das

Drama befteht aus Fresken; welche locker aneinandergereiht; aus Fresken; die zum

Theil in grandiofem Stil entworfen find; doch die künftlerifme Einheit; der fort

fchreitende Gang der Handlung fehlen. 'Die franzöfifche Kritik hat bei aller Be

wunderung des Dichters gerade diefem Werke keinen fonderlichen Gefchmack abge

winnen können; für die faubere Gefchicklichkeit und feine Technik der dramatifchen

Mache ift es ein unmeßbarer Tragelaph; eine Ungeheuerlichkeit; mit welcher die

auf einer Chimära reitende Mufe Victor Hugo's dem Boulevardsparnaß einen

gefpenftigen Schrecken verurfacht hat. Als Dichtung aber ift „Parquemaäa"

immerhin ein bedeutendes Werk; der alt gewordene Dichter hat fich feine Löwen

taße noch bewahrt; in der man fein Genie erkennt.

;;'l'0rquemaäa" hat ein längeres Vorfpiel; welches ebenfo gut als der erfte

Act des Ganzen betrachtet werden könnte; da der Zufammenhang zwifchen den

andern einzelnen Acten auch nicht größer ift als derjenige zwifchen dem Vorfpiel

und dem erften Aufzug. Der König befucht das *Auguftinerklofter Laterran in

den catalonifchecc Grenzgebirgen; es ift der König von Spanien; Ferdinand der

Katholifche; ein Thrann; den Victor Hugo von Haus aus mit genialen Zügen

zeichnet; auch läuft das Grandiofe hier nicht Gefahr; ins Groteske umzufchlagen;

wie dies bisweilen bei der Hhperromantik der franzöfifchen Romantiker der Fall

ift. Der König führt fich fogleich mit dem ftolzen Bewußtfein feiner vollen Sou

veränetät ein. Der Prior erklärt ihm; daß niemand hier eintreten dürfe; außer

dem König. „Das bin ich", fagt Ferdinand; und als der Prior Beweife fordert;

gibt er feinen Soldaten ein Zeichen und den Auftrag; den Prior aufzuhängeic.

Dann begnadigt er ihn unter der Bedingung; daß er über alle Vorgänge im

Klofter genaue Auskunft gebe. Seinem Vertrauten; dem Marquis von Fuente;

eröffnet er indeß fein Herz: diefe Selbftoffenbarmcgen des Despotismus find von

feltener Prägnanz. Neben ihm auf dem Thron fißt feine Frau: hoch über Burgos

und Aragonien throneic zwei Larven; zwei fürchtet-liche Nichts; der König; die

Königin: *

Damn] 110118 nous par-ions; ln touibo our-ke an parte,

.le na ouio pur bien 8171* cjcüalle ne soit yon moi-to.

L118 eat. vexim-ro antaut que clevyoto et; _ja (wir

lu.. gina-Zr; quauä 1e oaeptre eurem-raise 110a clojgto,

001111112 oi Dion liuit par uno bxmcjelotte

et aa main (le tnoinie una 11min (Ice oquelette.

Doch befreit von diefem Alpdrucke; ftürzt fich der König in die Orgie:

Lt. Vitamine qui boujllonue eu moi; link-une 9b liiuon;

Z0 7011g.: &Witte opczcxti-e 611 clan-anime elf-mon.

Diefe Züge find eines großen Dichters würdig. Der Marquis; der Begleiter

des Königs; erfcheint als ein glatter und unter Umftänden verwegener Schleicher;

von dunkler Herkunft; es geht die Sage von ihm; daß er in feiner Jugend einen

Liebeshandel mit einer Prinzeffin hatte. Im Kloftergarten zeigt fich ein junges

Liebespaar; Don Sancho und Donna Rofa; Prinz und Prinzeffin; hier ver-fteckt

und von dem Cardinal Orthas zu einer Ehe beftimmt; die dem König nnwill
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kommen fein muß. weil er dadurch Burgos verliert; doch da er dabei einen an

dern Trumpf in der Hand hat. der dem Cardinal eine andere Landfchaft koften

kann. fo drückt er ein Auge zu: die Liebenden erfcheinen. fie hafchen Schmetter

linge im Kloftergarten. eine überaus reizende Scene. Sancho fagt:

Wie mächtig und wie fanft ift die Natur:

Im Winter läßt der Himmel auf die Flur

Ein bleiches ftilles Leichentuch fich fenken:

Doch kommt der Lenz. um Blumen uns zu fcheuten.

Dann zahlt die Erde. dankbar für das Glück.

Dem güflgen Himmel feine Schuld zurück.

Die Flocken Schnee in weißen Schmetterlingen:

Und Freude fliegt zu Gott auf leichten Schwingen.

Der Marquis hat indeß aus den Enthüllungen des Prints erfahren. daß Don

Sancho fein Enkelfohn ift: er ift darüber hoch erfreut; fein Herz wendet fich zum

Guten. wenn er auch den Schein feines frühern Wefens bewahrt: er befchließt.

über Sancho's Wohl zu tvacheu.

Inzwifchen ift auch der Held der Dichtung erfchienen: vom König bemerkt.

fchreitet er in einer Dominicanerrobe über die Bühne. Gebete murmelnd und alle

Gräberkreuze grüßend. Der König befragt den Prior nach dem ausgemergelten

Mönch: er ift hier im Klofter. um überwacht zu werden; er ift geiftesgeftört. hat

fortwährend Vifionen von der Hölle und vom Satan, Nachdem der König das

Klofter verlaffen. tritt nun Torquemada felbft auf die Bühne; er jammert über

die Verderbniß der Welt:

Hier lebt der Menfch in fträflichem Vergeffen.

Und dort . . . der Hölle Tiefen unermeffeti.

Mit Dante'fcher Phantafie malt er fich alle Schrecken des Abgrundes aus.

Es ift keine Blütenlefe aus Dante's ..lnfern0"; es find zum großen Theil Bilder.

toelche Victor Hugo's Phantafie entftammen. Torquemada. gemartert von diefen

fchauerlichen Bildern. will die Pteufchen retten. den Abgrund mit dem Abgrunde

bekämpfen. Der Scheiterhaufen fchließt die Hölle und öffnet den Himmel; ein

Augenblick des Leidens vernichtet endlofe Mattern; es gilt. den Körper zu opfern.

um die Seele zu retten: und das Feuer wäfcht die Seele rein. wie das Waffer

den Körper; er will Feuer. Brand und Klarheit ausfäen. hoch über deu Städten

das höchfte Auto de Fe flammen laffen. ..O Menfchheit. wie lieb' ich dich!"

fchließt der Mönch feinen Monolog. Doch feine fixe Idee ift eine Keßerei. welcher

das Strafgericht harrt. In der Mitte der Bühne befindet fich eine Oeffnung.

in welche fteinerne Stufen hinabführeit: daneben liegt ein Stein. beftimmt. die

Oeffnuug zu fchließen. Hier werden die Mönche lebendig begraben. welehe gegen

die Gebote der Kirche fündigen. Ohne daß Torquemada es merkt. verfammelt

fich hinter ihm das Strafgericht; der Bifchof mit den Seinen. Der Mönch foll

feine Ketzerei widerrufen: er weigert fich und wird dazu verurtheilt. lebendig in

die Gruft hinabzufteigen. Es gefchieht. Stufe für Stufe: bei jedem Schritt ab

wärts befchwört ihn der Bifchof von neuem. feine frevelhafte Meinung abzu

fchwören. Vergebens; die Gruft fchließt fich über ihm. Die Richter entfernen
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fich. Da kommen Sancho und Donna Rofa fpielend heran: fie hören die Stimme

des Mönches. Sancho befreit ihn. indem er ein eifernes Grabkreuz als Hebel

benuht. um von der Gruft den Deckel fortzuheben. Torquemada ruft aus:

70118 n16 sauren. Je jut-e, enkanta. (Je "one 1c- renära.

Diefes umfangreiche Vorfpiel erfcheint uns als eine geniale Expofition voll

Geift und Poefie und origineller theatralifcher Intuition: leider fteht die weitere

Entwickelung der dramatifchen Handlung nicht auf gleicher Höhe.

Der erfte Act zeigt uns Torquemada am Werk. wenngleich nur im Hinter

grunde der Bühne die Proceffion der fchwarzeu und weißen Kapuzen. tvelche die

Opfer der Jnquifition fuchen. mit dem Todtenkopfbanner vorüberzieht. Der König

hegt indeß den Plan. Don Sancho. der fich eben mit Donna Rofa vermählen

will. tödten zu laffen. da er felbft in das Mädchen leidenfchaftlich verliebt ift.

Er fragt den Marquis um Rath. ob er ihn tödten oder ins Klofter fchicken foll.

Der Marquis. überzeugt. daß der König das Gegentheil von dem thun werde.

was ihm gerathen wird. ftimmt für den Tod: Ferdinand fchickt die beiden ins

Klofter. .

Der zweite Aufzug bringt ein philofophifches Ztvifckjenfpiel. das iu einer Ge

dankenfhmphonie wol am Plaße ift. aber in einem wirklichen Drama die Haud

lung nicht fördert und die Spannung unterbricht. Losgeriffen aus der Architek

tonik des Ganzen. als felbftändige Dichtung. ift diefer zweite Act von hoher

poetifcher und geiftiger Bedeutung; wir möchten fagen. es ift philofophifcher Contra

punkt darin. Francesco de Paula. Torquemada und Borgia find die drei Mit

fpielenden: der erfte wird in feiner Eremitengrotte auf den italienifchen Bergen

durch das Halali und Horngefchmetter der Jagd aus feinen ftillen Schwärmereien

aufgeftört. Ermattet. von der Sonne verbrannt. erfcheint bei Francesco Torque

mada. der nach Rom wandert. Juno vertritt die wahre Frömmigkeit. die Milde.

die Sanftmuth. die Contemplation. die an einem Todtenkopf das Nichts der Erde

betrachtet. Torquemada fehl ihm feine Theorie der Erlöfung durch das Feuer

auseinander: da erklärt ihm Francesco. er wolle Gott bitten. daß er ihn durch

einen Bliß zu Boden fchmettere. ehe fein erfter Scheiterhaufeu aufflamme. und

widmet dem Recht der Lebendigen und dem Frieden der Welt eine warm begei

fterte Hymne. Immer verzichten und immer hoffen. glauben und anbeten: das

fei das wahre Gefeß. Dem Optimismus des friedliebendeu Priefters ießt Torque

mada feinen haarfträubenden Peffimismus entgegen: er findet in Francesco?

Anfichten einen Egoismus. welcher die Welt. das Menfchengefchlecht vergißt: ge:

waltfam muß man fie retten. aus dem heulenden Sodom erlöfen und dem Para

diefe zuführen:

Klarheit ward dir. Geheimniß mir zutheil:

Du bift nur Hoffnung. doch ich bin das Heil.

Da erfcheint der Jäger. der verguüglich diefem Streit zugehört hat und die

beiden Heiligen mit feinem epikuräifchem Spott behandelt. Genießen. glücklich fein:

das ift alles: Verbrechen und Lafter müffen uns dienen. der Mord ift ein Aus

knnftsmittel :
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Ihr fühlt zu Angft und Thorheit euh verpflihtet

Und habt zu Boden euern Blick gerihtet.

Wenn euch die Welt ein endlos Glück credenzt.

..Mögen andre fterbett. wenn ih nur lebe." Und der fo fpriht. ift Alexander

Borgia. der Papft.

Im nähften Act entwirft der Marquis dettt König ein Bild von der ?lllntaht

Torquetttadcrs. Der Monarch wird eiferfühtig auf den Priefter: er will fih der

in einem Klofter bewahten Donna Rofa bemähtigen: auh hier tritt ihm ein

kirhlihes Verbot entgegen: doh er befiehlt dem Marquis demfelben zu troßen

und das Klofter. bei auftauhendem Widerftand. niederzubrennen, Die Haupt

hattdlung des Actes hat indeß mit diefer Liebesintrigue wenig zu thun: die

Juden wollen fih durh riefige Geldfummen. die auf dem Tifhe des Königs anf

gehäuft find. von der über fie verhängten Verbannung loskaufen: der König iind

die Königin laffen fich durh den Zauber des Goldes beftehen: es ift fehr charak

teriftifh ausgemalt. wie die Habfnht über die Bigoterie den Sieg davonträgt:

fie annulliren das Verbannungsedict nnd ertheilen den Befehl. alle gefangenen

Juden zu befreien und den Sheiterhaufen niht anzuzünden. Da erfheint Tor

quemada: er erklärt. daß Judas den Heiland für 30 Silberlinge verkauft hat.

diefer König und diefe Königin aber ihn für 30000 Thaler Gold verkaufen wollen;

er wirft das Crucifix auf die Goldrollen:

.)njt'8; neuen le jirettclre!

verfluht den König und die Königin. die auf die Knie finken und um Gnade

flehen; fie erklären. das Uebel wieder gut mahen zu wollen. und ertheilen die

Erlaubniß. den Sheiterhaufen anzuzünden. ..Hab' ih darauf gewartet?" ruft

Torquemada aus. zieht den Vorhang einer im Hintergründe befindlihen Galerie

zurück; er zeigt in der Dämmerung den von der Menge angefülltett Platz de la

Tablada. den brennenden Ouemadero mit den an Pfähle feftgebundenen Ver

ttrtheiltett. Tonnen von Peh und Erdpech werden brennend über ihre Häupter

ausgegoffen. Nackte Frauen. deren Kleider die Flamme verzehrt hat. lodern auf.

an Eifenpfähle gekettet. Jatnmergefhrei ertönt, Und in diefe Greuel läßt nun

Torquemada feinen Siegeshymnus ertönen über die Erlöfung von den Qualen

der Hölle und feiert fein großes Liebeswerk.;

Der leßte Act bringt die Kataftrophe. niht für Torquemada. aber für die

Liebe von Sattho und Rofa. Der Narr. eine im Drama fonft unbedeutende

Figur. mit wenig Witz und wenig Behagen. geängftigt von den Shrecken der In

quifition. zeigt dem Inquifitor an. daß der König fih der Donna Rofa bemäch

tigt hat. daß fie hier im Garten ift. in welhem die Handlung des Actes fih

abfpielt. Den Shlüffelbund. mit welhem Victor Hugo's Mufe hierbei klirrt.

trägt fie fhon feit den alten Zeiten der Romantik mit fich herum: diefe Shlüffel

intriguen find etwas abgeblaßt; doh das trifft nur die äußere Motivirung. niht

die bedeutfame innere Wendung. Torquetnada erkennt in Don Sanho und Donna

Rofa feine Befreier. die ihn. den Todgeweihten. aus dem Kloftergrabe erretteten:

er verfpriht fie zu befhühen vor dem Könige. fie glücklih zu mahen. Da theilt

ihm Sanho mit. wie er damals das Werk der Rettung vollbraht. mit Hülfe
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eines eifernen Kreuzes. das er aus einem Grabe geriffen. Torquemada erfchrickt:

das ift ein grenzenlofer Frevel. die unglücklichen find verdammt auf ewig, Ieyt

gilt es fie nicht vor dem König zu fchilßen. jetzt gilt es fie von den Qualen der

Hölle zu erretten, Torquemada zögert nicht. fein Univerfalmittel anzuwenden.

Am Schluß erfcheint die weiße und fchwarze Proceffionsraupe mit dem Todten

kopfbanner. Don Sancho ruft: Niet!" und der Vorhang fällt.

Diefer Schluß hat etwas Vrüskes; über unfchuldige Opfer bricht das Ver

hängniß herein. heraufbefchworen durch einen Menfchen. der nichts ift als eine

verkörperte fixe Idee. Es wäre freilich eine Inconfequenz. wenn der Torquemada

Victor Hngo's anders handeln würde: doch daß er fo handelt. beweift uns eben.

daß eine folche Geftalt fich nicht zu einem dramatifchen Helden eignet. Wie er

anfangs ftarr wie ein Sinnverwirrter an den Gräbern vorübergeht und die Kreuze

grüßt: fo bleibt er unwandelbar während des ganzen Dramas; er hat keine Ent

wickelung. kein Schickfal; auch nicht der Schatten eines Conflicts gleitet über

fein Inneres. Das tritt am meiften bei der paradoxen Schlußwendung hervor,

Hier mußte ihn doch ein menfchliä) Gefühl anwandeln. wenn er auch das Glück.

das er zerftörte. nur für ein trügliches hielt: es waren feine Lebensretter. er war

ihnen Dank fchuldig. und er mußte diefen Dank doch in einer Münze auszahlen.

welche bei ihnen Eurs hatte. Und wenn feine Ueberzeugung ihm dies nicht

erlaubte. fo mußte ihn dies doch in innere Aufregung verfeßen; es mußte doch

etwas in ihm vorgehen. das einem tragifchen Conflict ähnlich fieht. Doch davon

findet fich bei Victor Hugo keine Spur: nie ift Torquemada rafcher entfchloffen.

nie ift er wortkarger und lakonifcher.

Das Stück ift als Drama nur ein Fragment. aber es ift eine gefchichtsphilo

fophifche Freske von einfchncidendftem Hohne. Diefer Torquemada ift eine Aus

geburt der Hölle. die er befiegen toill: ein Menfchemnörder und Nienfchenmarterer

nicht nur in major-em (lei gloriam. fonderu um die Seelen zu erretten. Er ver

herrlicht das Llnmenfchlichfte als eine That erlöfender Menfchlichkeit: dies Para

doxon leuchtet in Flammenzügen auf den Ouemaderos. die er angezündet hat:

es ift der Höllenwahn in den Köpfen. der zu folcher Brandftiftungsmanie aus

artet. Nic hat ein Dichter das Schauerbild der Inquifition mehr mit dantesken

Farben beleuchtet als Victor Hugo in feinem ..Narqneinaäerß den er wie einen

erratifchen Felsblock aus den erhabenen Gletfcher- und Vulkanregionen der Romantik

auf die Niederungen der jeßigen parifer Bühnendramatik herabfenkte.

Victor Hugo fattelt uur ganz ausnahmsweife feinen Pegafus zum Ritt in das

alte dramatifche Land: unerfchöpflich dagegen ift er in lyrifchen Productionen und

fchüttet trotz feines hohen Alters faft alljährlich einen Band Gedichte aus feinem

Füllhorn: als politifcher Lhriker Hymnen und Satiren. als Elegiker und Jdylliker

Reflexionspoefien und kindliche Tränmereien. Seine neuefte Sammlung: ..lee

quutre rentZ ae keeprit." (Paris. Ealman Levy. 1882). umfaßt fogar zwei Bände:

fo productiv find nur Gedankenpoeteu. wie z. B. auch Rückert: Lieder und Stim

mungsbilder laffen fiä) kaum in folcher Fülle aus dem Aermel fchütteln. Die

eine Sammlung enthält unter ihren vier Büchern. dem fatirifihen. lyrifchen und
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epifchen; allerdings auch ein dramatifches. Doch ift die dramatifche Form auch

hier wie in „Parque-nana" nur eine zufällige; es find mehr drei Farbenfkizzen

als ausgeführte dramatifche Tableaus. Diefe Skizzen fiihren den Titel „i468 tron

i-ailler (le 6allu8"; die beiden leßtern haben noch einen innern Zufammenhang;

die erfte ift mit ihnen nur durch die Figur des Helden verknüpft. Diefer; Herzog

Gallus; ift eine Art von lifurpator; welcher den rechtmäßigen Erben im Walde

aufwachfen läßt und von Kauniß als regierender Fürft anerkannt wurde. Er

regiert gut und menfcljenfreundlich; und doch ift ihm die Herrfchaft nur ein Nichts;

welches ihm Langeweile einflößt: er fieht um fich eine Ehrfurcht; welche der Ver

achtung ähnlich fieht; Gift in den Herzen und Honig auf den Zungen; Bediente;

keine Freunde:

klo alias-ie; on guorre nn m3 (ic: tinte-dura cijaiicinnötcxn

'four uiciunt. i.. einer [er people-ni et. [er bötea.

lind weil ihm die Herrfchermacht keinen Genuß gewährt; geht er auf Aben

teuer aus; er wünfcht fich ein herzlofes; vorurtheilsfreies; reizendes Mädchen als

Vompadonr; er wünfcht fich

nn Str-e aux paoetiuoto Nalini-tante,

.Knaur any-eat. (lu 178 qua le. nature euer-une,

[mio 4311er! lle mouatro i: ?Stat (Niooooenael

Meat. our-weite; rien .je plus; moin _Noni-ate

Get appätit.

Er entdeckt nun zuuächft in einer einfamen Waldwohnung ein fchönes Kind

und belaufcht; wie der König in ;;'l'0rquemaäa"; eine Liebesfcene deffelben mit

einem jungen Manne. Ihn felbft iveift die fchöne Stella mit Stolz zurück; ihr

imponirt nicht fein Rang und feine hohen Orden; fie ift von hoher Herkunft;

ihr Großvater war ein Feldmarfchall. Der zurückgewiefene Fürft faßt fich mit

edelm Sinn; er verkündet dem Vater die Liebe des Jüuglings und der Jung

frau und erklärt ihm zugleich; daß der erftere fein Neffe ift; den er als Thron

erben adoptirt.

Die erfte Liebesftudie des .Herzogs Gallus hat alfo nicht den gewünfchteu

Verlauf genommen. Gliicklicher ift er mit feiner zweiten Liebeswerbnng; wenigftens

was den nächften Erfolg betrifft. Er erblickt ein junges Bauermädchen iu feiner

Hütte: die ländliche Schönheit kämmt fich in reizender Halbtoilette; es ift ihr

Hochzeitstag. Sie hat einen fehr derben rnfticalen Bräutigam; der ihre Schön

heit; die ihm etwas zu fchlank fcheint; durch gute Fütterung auf einen höhern Stand

zu bringen hofft. Lifon; die merkwürdigerweife fehr belefeu und eigentlich keine

naive ing-Zune; fondern eine mit Esprit begabte Victor Hugo'fche Schönheit ift;

widerfteht den Verfuchungen von Macht und Glanz durchaus nicht; fondern fteigt

in die fürftliche Earroffe; ftatt ihrem Bräutigam auf feinem Bauerwagen zur

Hochzeit zu folgen. Der zweite Act führt den Titel „lra marguire (le Lobe-tb".

Lifon ift Marquife geworden: Herzog Gallus gefällt fich darin; das böfe Princip

in ihr zu entwickeln; und dennoch liebt er fie. Doch fie vermißt gerade feine

echte Liebe; fie fieht fich dem Gefpött der andern preisgegeben; und wenn der

Herzog fie auch dagegen vertheidigt: felbft die ftille Verachtung der andern will
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fie nicht ertragen. Ueberhäuft mit äußern! Glanz verflucht fie doch den Geliebten

und nimmt fich das Leben. Die letzten Reden der Zabeth, in denen fie das

Glück der Idylle, wenn es die Liebe verklärt, vergleicht mit dem hohlen Vrunk,

in den ein unglücklimes Weib fich hüllt, find von hohem dimterifmen Werth.

Diefe beiden Stücke find indeß nur dramatifme Skizzen, geniale Federiibungen:

der [ii-re (irnlnatique der Sammlung ift kein tiere (Nor Victor Hugo's. Nur der

blafirte Herzog Gallus felbft mit feinen raffinirten Experimenten ift ein origiueller

Charakter, welmer geniale Lichtblihe ansftreut und damit das Wefen der Frauen

farkaftifch und dämonifch beleuchtet.

In dem erften Buche der Sammlung: „lle iii-re Zatirique", fucht Victor

Hugo bisweilen den fließenden Eonverfationston anzufmlagen, in welmen Horaz

feine attifchen Satiren kleidet. So geiftreim Victor Hugo's Mufe ift, fo gehört

diefe Leichtigkeit und Eleganz dom nimt zu ihren hervorftechenden Eigenfchaften,

und fo fällt fie fehr oft aus dem angefmlagenen Tone heraus, um jenen hymnen

und odeuartigen Auffchwung zu nehmen, der ihr fo wohl zu Geficht fteht, Seine

Satire gilt in der Regel nicht deu kleinen fittlimen Auswümfen des Vrivatlebens,

fondern meiftens den öffentlimen Zuftänden, und fo find ihr die Stoffe der

„Gnütjnienta" fo wenig fremd wie ihr Stil. Nimt mit dem graziöfen Horaz ver

gleicht fie fich, fondern mit dem fulminanten Iuvenal; ja zu den Ahnherren der

Satire rechnet fie auch den großen Florentiner, deffeu plaftifme Darftellung des

Inferno fie mit einem genialen Bilde marakterifirt:

Ce Dante eiii-agent. (lem-int (jui tout. Äenluit

keit (Nuke oinbre qu'0n rent (I8 13131-1179 (inne 1o. nujt.

Aum die folgende Verherrlimung der Satire aller Zeiten hat einen grandiofen

Stil. Im ganzen lamt der Dichter weniger über die Gebrechen der Menfchen,

als daß er Milde und Erbarmen predigt; fein Zorn _rimtet fich nur gegen die

ungerechten Gewalthaber, welme die Völker ins Unglück ftürzen. Der fich in

tz-rannoe aufbäumende Löwe war die Vignette des jugendlimen Smiller; er könnte

aum diejenige des greifen Victor Hugo fein. Eins feiner poetifmen Steckenpferde

ift die Aufhebung der Todesftrafe; er donnert gegen diefe leßtere mit feinem ganzen,

den Olymp erfmütteruden Pathos. Hunderttaufend tapfere Krieger, die für ihr

Vaterland fich geopfert haben, find für die Menfmheit ein geringeres Unglück, ein

minder harter und unheilvoller Smlag, als ein einziger Unfmuldiger, der zum

Tode verurtheilt, mit feinem Blut das Vflafter des Greveplaßes befleckt, als ein

Gerechter, „gemeuchelt im Walde der Gefehe“.

Der Haß des Dimters und feine Satire gilt auch den Bonzen und Vrieftern,

die er mit krabbelndem Gewürm, und in chuifcher Weife felbft mit einer innnenejta

(lee p011x vergleimt. Ein Bifmof Sigur hat Victor Hugo angegriffen: diefer

rämt fim durch eine Epiftel„ welme von allen den mitgetheilten Satiren am

meiften dem Horazifmen Vorbilde entfprimtz hier finden wir leichte Wendungen,

graziöfe Ueberzeugungen, allerdings aum einige fanglante Llusfülle. Der Dichter

wird von dem Bifmof als ein fchrecklimes Ungeheuer gefmildert, als ein Mann,

der Paris verbrennen und Rom zerftören würde. der zu allem fähig ift, der die

Heiligen, die Gefehe, die Kirme und Gott mit Füßen tritt, Er vertheidigt fich:
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er gibt ein Glaubensbekenntniß; er erklärt, daß er den Eultus verabfcheut, welcher

Menfchenopfer verlangt, daß er Voltaire den Heiligen Eupertin und Cuecufin vor

zieht und einen Vers von Horaz allem, was Sanct-Vancratius, Saint-Coup,

Saint-Label oder Saint-Vacome gefagt haben; er fpricht feine Begeifterung aus

für die Schönheiten des Frühlings und der Natur, fein menfchliches Gefühl, das

ihn ftets auf die Seite der Befiegten ftellt. Ein originelles Gedicht ift die Satire:

„bien Salad-once(- pn!“ Tolle", ein Hansbrevier des Beffimismns, eine kleinliche

Kritik der Welt und des Lebens, der es indeß :licht an einigen großen Zügen

fehlt. Nicht minder originell ift das Gedicht: „Denn 70i); (iui18 le eiel", der

Dialog zwifchen Zenith und Nadir, zwifchen der erhabenen und niedrigen Welt

anfchaicung: Nadir ift ein Stück Zoilns; er fagt ja, daß er fich die Seele deffelben,

die ihm Satan gefchenkt hatte, als ein Lorgnon ins Auge drückt. Der Gedanke,

diefe Gegenfähe zu perfonificiren, ift offenbar neu und geiftreich: er erinnert uns

an einen ähnlichen Dialog unfers Goethe, bei dem es fich freilich um einen

andern Gegenfaß handelt, an „Baläophron und Neoterpe".

Was bei Victor Hugo zur Manier geworden, die Häufung von Bildern und

Namen, ftört in feinen Satireu am wenigften. Die Satire hat ja hierin ein

gutes Recht: auch Horaz fncht feinen Honig oft in entlegenen Blumen, Die

Zettelkaften Iean Banks find bekannt. Die Satire erträgt eine folche Detail

malerei, zu welcher die Farben aus allen Farbenkäften des Wiffens genommen

find. Eine frappirende Eigenheit der Victor Hugo'fchen Häufungen ift es aber,

daß der Dichter hinter einem oder zwei bekannten Namen eine Reihe unbekannter

aufmarfchiren läßt, die er nur aus den gefchichtlichen Euriofitätencabinets kennt.

So fagt er vom Geifte der Nacht:

l] insyire [Linear-ci, ifeujilot, 718110116, Uniweite.

Ein anderes ma( heißt es, im Sinne diefes Geiftcs:

Jean Jaeqnea 08i. an aroquant, Maltnire 88i un grjinnuci,

Lt. 'kr-nblet, ltatouiilgt.. Minolta out le äeruiei- mot.

Ebenfo gefucht find oft die Eontrafte, die Gegenüberftellungen; fie wirken im

erften Augenblick überrafchend; bei einigem Nachdenken findet man indeß oft das

Gewagte und Schiefe heraus. Dagegen fehlt es nicht an treffenden Epigrammen,

an geflügelten Worten. Sehr fchön bezeichnet Victor Hugo den Unterfchied

zwifchen Brofa und Vers:

(au probe a'e8t toujours; l6 Serum yecieetrja;

'ku eroia Stre- l-Xrjczi et; in 11'923 que 7e8tri8.

Es ift begreiflich, daß jene Häufungen von weithergeholten Namen und von

gefuchten Eontraften in der Lyrik ftörender find als in der Satire, und in der

That ift auch der „lat-re lxrjque" von Victor Hugo nicht frei davon. Gleichwol

bewährt fich derfelbe auch in diefer Abtheilung feiner neuen Dichtungen als ein

bedeutender Lyriker, und wenn die ihm eigene Manier fich auch mit dem Alter

noch mehr verhärtet und verftärkt hat, fo artet fie doch nicht in folche verfchnör

kelte Eurialfchrift aus wie diejenige des alternden Goethe; ja es ift bei weitem

mehr Wärme der Empfindung und jugendliches Feuer in den lyrifchen Ergüffen
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des ahtzigjährigen Victor Hugo als in denen des ahtzigjährigen Goethe! Und

welhe erftaunlihe Produetivität! Niht die fhaffensfrendigfte Iugend kann ein

reiheres Füllhorn von poetifhen Frühten und Blumen ausfhütten. Daffelbe

tiefe Naturgefühl. das fih in den ..beuütee ikantamne". in den ..()]1nnt8 (In

0161111301110“ ausfpriht. athmet uns auh aus dem ..tür-re lz-ricjne" entgegen; wir

wandern mit dem Dihter durh den Wald. am Strand des Meeres zwifhen zwei

Felfen hindurh oder der aufgehenden Sonne entgegen; er befingt die Winter

nähte in überaus ftimmungsvollen Gedihten. in denen auh die Sehnfuht

nah dem Frühling einen begcifterten. in kühnen Bildern fhwelgenden Ausdruck

gewinnt:

() rei-jene! yrintemyai [auf'm-e

bee pnrfuma (zt. (L08 00111001-8!

'konto 1a ylnjna :Nailart:

M1118 11110 ("em-mie 1131101113.

Es ift wahr. wie in diefer Strophe. fo überwiegt meiftens der Bilderreihthum

der Phantafie über die fhlihte Innigkeit der Empfindung; zart hingehauhte Lieder.

wie fie der deutfhen lhrifhen Mufe gelingen. finden fih nur felten in einer Poefie.

die man felbft eine ..Fanfare (103 poi-lame et (108 eouleure". eine ..Twente (108

Fi0ur8" nennen könnte: doh finden fih auh einige folhe zarte. duftige Lieder

blüten. wie ..le 01121118011 (]'antret'0i8". ..Z111 1a 10111130". Am anmuthigften. mit

leihterm Aufbau ift der 01111118011 ..Ein Lied des Verbannten". mit dem Refrain:

(10 moin (je Uni anna la. 171711100,

60 11'08t (m8 i0 moin (Le K111i.

Das Exil fpielt eine große Rolle in diefen ..Gedihten". von denen einige

ihrem Datum zufolge in jener Zeit der Verbannung auf Ierfeh gedihtet worden

find: doh in der Regel find diefe Gedihte vollftimmiger als das eben mitgetheilte

Lied. Der Dihter nimmt bald die Miene des Propheten. bald diejenige des

Märthrers an: fo in dem Gedicht „Pair“. das manhen tieffinnigen Gedanken

in diifterer Beleuhtung enthält. Mit Reht kann der Dihter in einer andern

Stelle fagen:

.V111 'i0 'entre 111'351 (111118 kombi-a (i0 in wort;

[Ct, _je 0011112101100 ir 17011* 10 31-21116 00W (Lea 0110808.

Ein ebenfo großer wie tieffinniger Zug geht durh diefe Weltbetrahtungen. fo

auh durh die ..P0115503 (le unit". die an die Youngfhen. aber noh mehr an

Chopimfhe Phantafien erinnern: hier ift eine Kette von düfterlenhtenden Gedanken

ausgebreitet. Der undurhfichtigfte Shatten hienieden ift die Seele, ..Der Mann

ift der Frau ein feltfam traurig Räthfel und die Fran ift die Sphinx des Mannes."

..Niemand kennt meinen Abgrund außer mir. und bin ih felbft bis zu feinem

Grund herabgeftiegen?" ..Auh der uuüberwindlihfte Riann betet die Frau an;

der Sieger des Shickfals ift immer der Befiegte feines Herzens."

Was Victor Hugo fehlt. ift eine ruhige. klare Geftaltutigskraft. die epifche

Plaftik; feine Phantafie irrt unruhig von einem Bilde zum andern; er läßt das

_Entferntefte fich nähern. aber bei diefem Spiele der fuhenden Einbildungskraft
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und des findenden Wißes geht jene Klarheit der Geftaltung verloren, deren erfte

Vorausfeßung ein ruhiges Verweilen ift, So kann „be [irre epique" der Samm

lung nicht auf eine ftiloolle Haltung im Sinne der echten epifchen Dichtung An

fpruch machen. Ob epifch, lhrifch oder fatirifch: die übergreifende Eigenart des

Dichters vermifcht die Grenzlinien der einzelnen Gattungen; es ift immer derfelbe

vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel fäzweifende Geift, der

mit feinen Gedankenflügen bald hier, bald dort ein Bild ftreift und mit der Willkür

der Vhantafie diefe Bilder zufammenrückt. Es find alles gleichfam Bilder ohne

Rahmen: denn fie einzurahmen läßt er fich nicht die Zeit, „L42 [irre Epjque“

fiihrt den Titel „lui röi701ntjon"; doch vergeblich wiirde man darin eine Schilde

rung jener Epoche der Danton und Robespierre fuchen, fo fehr auch Victor Hugo

für den erftern fchwärmt und bei jeder Gelegenheit feinen Namen mitherbetet

nnter den Heiligen feines Rofenkranzes. Das Ganze ift eine Vifion, und fo wenig

Victor Hugo Vorgänge und Ereigniffe des realen Lebens mit objectiver Klarheit

hinzuftellen verfteht, fo fehr fteht ihm für folche nächtigen Vhantafieftiicke „in

Eallotfcher Manier" das rechte Eolorit zur Verfügung. Der Gedanke diefer

Vhantafiefkizze ift originell; drei Bildfäulen von Königen beginnen zu wandeln:

Heinrich [l7. auf dem Pont-Neuß Ludwig unt. auf der Vlace Royale, Ludwig All',

von dem Ehrenthor des Faubourg Saint-Piartin. Dies gefpenftige Wandern der

Könige von Bronze und Erz ift in einer Weife gefchildert, die ein eigenartiges

dämonifches Grauen hervorrufen muß; fie fuchen Ludwig All. und dann ftoßen

fie bei ihrer Wanderfchaft auf einen unheimlichen Bau, die Gnillotine, und erblicken

den blutigen Kopf des fechzehnten Ludwig:

Zyoati-e, quelle 88'. Liz-ima (rette maolijuo vom-idle?

- 6788i. la tio, (Lit. la täte an reger() nombre of. (Laux.

-- [It qui (X0110 l'n conotruite?

- 0 [[1074 961-88, (Vent mina!

Diefe Vifion ift nun mit einer Fülle poetifcher Arabesken [und Reflexionen

ausgemalt: befonders ift der Dichter unerfchöpflick; in Beiwörtern, um das Volk

zu charakterifiren, diefe millionenköpfige Hydra, die Karhatideit der Throne! Mit

äßendem Griffel find die Bilder der vier Könige entworfen. Fiir Heinrich lll.

hegt er noch einige Sympathie; die andern ftellt er fchonungslos an den Pranger

und namentlich Ludwig All, wird mit Steinen und Koth beworfen: es finden fich in

diefen Schilderungen einige frappante Wendungen, blendende und treffende Ge

dankenbliße.

So wahrt der Senior des europäifchen Varnaffes in Paris immer das Viedeftal

geiftiger Bedeutung, auf ioelchem er fich über die Miniaturgrößen erhebt. die

bei allen Nationen in die lyrifchen Saiten greifen- Seine Gedichtfammlung

„Wannen terrible", jene Schilderung der Schrecken der Belagerung von Paris

und des Eoinmuneaufftandes, liegt in 21. Auflage vor: ein Beweis dafür. daß

diefer glänzende Vertreter politifcher Lyrik bei feinem Volke nicht blos die höchfte

Schäßung findet, fondern auch zu den gelefenften Dichtern gehört, was nicht immer

und am wenigften in Deutfchland zufammenfällt.

58*
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Die neuefte religiofc ?bewegung in Indien.

Von

Otto Menue-Am Ninja.

Indien; das Land der Märhen und der Wunder; hat der Welt drei Ge

fhenke von weittragender Bedeutung gemaht: das Schahfpiel; das decimale

Ziffernfhftem und die Fabel (wahrfheinlih auch das Märhen). Aus allen drei

Gefhenkeu fpriht der philofophifh-fpecnlative Geift; der alle idealen Shöpfungen

Indiens durhdringt; der im Shahfpiel combinirt; in Ziffernfhftem rechnet und in

der Fabel moralifirt. Diefer Hang zur philofophifhen Speculation hat aber auch

eine Reihe von religiöfen Shftemeu gefhoffen; wie fie in diefer Mannihfaltig

keit kein anderes Land hervorgebracht hat. Es mußte das um fo mehr der

Fall fein; als dem fpeculativen Geifte in Indien eine lebhafte Phantafie zu Hülfe

kommt; die fich nur zu oft in das Gebiet des Phantaftifchen verirrt. Speculation

und Phantafie aber find die richtigen Factoreu neuer Religionen; die im Wett

ftreit jener beiden Elemente die bunteften Geftalten annehmen müffen. Die in

difhen Religionen find origincller als die femitifheu; die von fhablonenhafter

Betrachtung fonft als die religiöfen Thaten par excellence angefehen wurden; aber

von* der neueften tviffenfhaftlihen Forfhung diefes ihres Nimbus entkleidet worden

find. (Wir können uns hier auf diefen Punkt niht näher einlaffcn und verweifen

auf Wellhaufeifis und Stades Gefhichten des Volkes Ifrael und auf Eduard

von Hartmanns ;;Religiöfes Bctvußtfein der Menfhheit") Die indifhe Religion

ift die einzige; die es gewagt hat; der Skepfis; ja der allerkühnften; freie Hand

und fogar Eingang in ihre heiligen Shriften zu geftatten. Die indifhen Gläu

bigen haben die freie Wahl ihrer Götter fhon feit ältefter Zeit. Schon die

Naturreligion der_ alten Arha im Gebiet des Indus; vor der Eroberung des

Gangesthales; erlaubte den einzelnen; jeden beliebigen unter den Göttern der

Elemente nnd der Weltkörper; Varuna den gcftirnten Himmel oder auch den Ocean;

Sürha die Sonne; Agni das Feuer; Indra den Luft- und Gewittergott u. f. w.

als alleinigen Herrn; als Shöpfer und Erhalter des Weltalls anzubeten; zu be

fingen und ihm zu opfern. Noch weiter ging die brahmanifhe Form der iu

difchen Religion; welche feit dem Vordringen der Arha zum Ganges durch die

Erhebung der Brahmanen (der Sänger und Priefter) zur oberften unter den

durch die Unterwerfung der Urbewohner ins Leben gerufenen .Koften die herr
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* fchende wurde. Die alten Naturgötter wurden geradezu abgefeßt oder wenigftens

zn Göttern zweiten Ranges degradirt und gingen des Cnltus verluftig; der ihnen

früher gewidmet war. An ihre Stelle trat der allumfaffende Weltgeift; der große

Geift: Mahän Atmä in objectiver; Brahma in fubjectiver Bezeichnung; das reine

Gefchöpf der philofophifchen Speculation des Brahmanenftandes. Die Brahmanen

wurden ungefchcut als die; welche Götter fchaffen; ja geradezu felbft als Götter

bezeichnet. Bei keinem Volke find die Priefter zu folcher Höhe des Anfehens

geftiegen; bei keinem 'tft ihnen eine folche erhabene Machtftellttng eingeräumt

worden wie bei den Indern. Auf der andern Seite aber hat die Priefterfchaft

keines Volkes eine folche Höhe der Gedanken; ausfchließlich aus der Kraft des

eigenen Landes; erklommen; und eine fo fhftematifch dnrchgearbeitete Reihe von

Geiftesfchöpfititgen zu Tage gefördert wie hier. Die indifche Philofophie; mit

Ausnahme des von den Buddhiften bearbeiteten Zweiges ein Werk der Brahmanen;

ift in Europa wenig bekannt - andernfalls würde und müßte fie unfere ;;Ge

fchichten der Philofophie" um einen bedeutenden Theil vermehren; und Thales

bekäme eine nicht geringe Menge von Vorgängern. Wie foeben angedeutet; er

hielten die Brahmanen Concurrenz in den Buddhiften; die Sache ift aber laut

nenefter Forfchung weder eine fo plößliche; noch fo zwiefpältige gewefen; wie fie

früher meift dafiir gehalten tvurde, Der Buddha (Erleuchtete); wie er vorzugsweife

genannt wird; d. h. Siddhärta oder Säkha-Muni (Einfiedler aus dem Stamm

Säkya); war weder der erfte noch der einzige jener ;;Erlenchteten"; die; ohne

Brahmanen zu fein; fich als „Sramanas" einem befchaiclicheic Leben widmeten;

was keinem Arya verwehrt war. Auch fammelten mehrere folche Buddhas Iüuger

um fich; die nach gewiffen Regeln in ncönchifcher Art lebten. Säkha-Muiti war

nun derjenige; welcher den bedeutendften Anhang erzielte. Innerhalb diefer Orden

von Bettelmönchen hörte von felbft jeder Kaftenutcterfchied auf; weil fich alle Mit

glieder als gleichberechtigte Brüder betrachteten; denen fich fpäter auch Schweftern

beigefellten. Eine Tendenz zur Aufhebung der Kaften als folcher war dabei nicht

vorhanden; ein Apoftel; der die von den Brahmanen gedrückten niedern Kaften

zur Freiheit erheben wollte; war Buddha nicht; wie es auch keiner der übrigen

Buddhas war. Da aber die Erfolge Siddhärtas fo große waren, daß ganze

Länderftrecken feiner Lehre zufielen; fo hörte thatfächlich in einem bedeutenden

Theile Indiens das Kaftenwefen auf. Dies konnte den Brahmanen nicht zufagen;

fie fannen auf Rettung ihrer Suprematie und retteten fie auch wirklich; nicht wie

fonft angenommen wurde; durch blutige Kämpfe; wofür kein Beweis vorliegt;

fondern durch Zugeftändniffe an das Volk. So behielt der Buddhismus feine

Herrfcljaft nur in den mongolifchen Ländern Mittel- und Oftafiens; die kein Kaften

fhftem befaßen; verlor fie aber in feinem Heimatlande Indien (;;Vorderindien")

an die wieder emporfteigenden Brahmanen; die das Wefentlichfte vom Buddhis

ums; feine reine Moral und freie Dogmatik in ihr Shftem aufnahmen und; ab

gefehen vom Kaftenzwang; gleich den Buddhiften den einzigen Zwang in frommen

Gebräuchen; Speifegefeßen und ähnlichen Lleußerlicljkeiten fefthielten.

Das war der erfte; wenn auch unabfichtliclfe Anlauf gegen das indifche Kaften

fhftem. Er fcheiterte an dem taufendjährigen Felfen deffelben nach einem Ringen
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von vielleicht abermals taufend Iahren. Und wieder taufend Iahre fpäter. zur

Zeit. als die Reformation Europa erfchütterte. machte ein bengalifcher Schwärmer.

ein Altersgenoffe Luthers und Zwinglüs. den zweiten Anlauf. Chaitanha. fo

hieß er. durchwanderte ganz Indien. um es zur Verehrung Krifchna's zu bekehren.

Krifchna war bekanntlich eine der Geftalten. welche Vifchnu annahm. um das

Menfchengefchlecht zu erlöfen. Vifchnu. der Erhalter der Welt. der fich mit Siva.

dem Zerftörer des Alls. in die Verehrung des Volkes theilte. das tiiemals ein

Verftändniß für den abftracten Weltgeift Brahma gewonnen hatte, Aber auch

die phantaftifche und fanatifche Schule Ehaitanha's endete mit Unterwerfung unter

die Brahmanen. die ihr gewiffe Eigenthümlichkeiten zu behalten geftatteten. und

das Recht z. B. bewährten die Vifchnuiten. daß während des großen Feftes in

Iagannäth. wo' der Götterwagen Krifehnas die Hauptrolle fpielt. die Kaften

unterfchiede aufhören. um nach Beendigung des Feftes in ihr Recht wieder ein

zutreten.

Den dritten und ernfteften. weil abfichtliehen und berechneten Anlauf gegen das

Kaftenfhftem fah erft unfer Jahrhundert. Er bildet den Gegenftand des vorliegenden

Auffaßes und ift verkörpert in der den theologifehen Kreifen der Hauptfache nach

wol. weniger aber in ihren Einzelheiten und noch weniger allgemein bekannten

Verbindung ..Brähmo Samäj". d. h. GottesbundFk) Der Urfprung derfelben liegt

bereits über ein halbes Jahrhundert hinter uns. Im Iahre 1830 eröffnete

der Rajah Rama Mohun Raha in Kalkutta eine Gebetshalle. in welcher nach

feinem Wunfche Leute aller Glaubensformen fich zur Verehrung des ..einen wahren

Gottes" verfammeln follten. Da die einheimifche indifche Religion niemals

Monotheismus oder Theis-nus. fondern in ihrer älteften Form Henotheismus und

in der fpätern Pantheismus gewefen. fo ift anzunehmen. daß diefe Idee durch

die Beifpiele des fchon feit bald einem Iahrtaufend in Indien eingedrungenen

Islam und des Chriftenthums. als des Glaubens der herrfchenden Briten. wach

gerufen wurde. Eine größere Rolle hat dabei natürlich der Islam gefpielt. erftens

als die längere Zeit fchon einheimifckje und zweitens als die für Orientalen ver

ftändlichere Religion. Für diefe Annahme fpricht auch. daß der Rajah feine

Idee faßte. während er im Alter von fechzehn Iahren die perfifclje und arabifche

Sprache erlernte; es waren demnach wol der Koran und andere theologifche Smriften

des Islam. welche ihm den vielgeftaltigen Gößendienft. zu dem der Glaube feines

Volkes herabgefituken ift. als eine falfche und befchränkte Glaubensform erfcheinen

ließen. Diefe Anficht von der heimatlichen Religion brachte eine Entzweiung

zwifchen ihm und feinem ftrenggläubigen Vater hervor. der ihn geradezu aus dem

Haufe jagte. Ein Sohn gewöhnlichen Schlages wäre durch diefe harte Behand:

lung niedergefehmettert worden und zum Kreuze (d. h. hier zu Vifehnu oder Siva)

gekrochen; aber Mohun Raha fühlte fich durch die väterliche Strenge nur

*) Der folgenden Darftellung liegt zu Grunde: ..'l'l1e neue (Ijupennudjoo aua tha 8in1

liirrau Lrübwo Jamie] b)- yancijt Bir-anni!) Zöatri, ltlisßioourz* Saab-Kran Zröbmo Zamüj"

(Madras 1881; das Vorwort datirt vom 10. Dec. 1881.) In indifchen Namen fteht nach

herrfchender englifcher Shreibweife ch für tfch. j für dfch und y für j.
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entflammt. fein Ziel zu verfolgen. Er wollte fich allfeitig unterrichten und nament

lich den Buddhismus. diefe wichtigfte Glaubensphafe feines Vaterlandes. da

ftudiren. wo er herrfchte. Er fchrak nicht davor zurück. zu diefem Zweck die

nnwegfamen Gebirgswüften und Eisfelder des Himalaya zu durchklettern. um in

Tibet fein Verlangen zu ftillen; auch hielt er mit feinem freimüthigen Urtheil

nicht zurück und brachte daher die Lamas heftig gegen fich auf. toelche die reine

menfchenfreundliche Lehre Säkya-Munüs zu einem Syftem des craffeften Aber

glanbens und der Menfchenvergötterung herabgewürdigt hatten. Nach einigen

Jahren kehrte er zurück und ergab fich in Benares. der heiligen Brahmanenftadt.

dem Studium der heiligen Sprache feiner Vorfahren. des Sanskrit. Was zu

diefer Zeit eine Verföhnung mit feinem Bater bewirkt hat. ift nicht bekannt; genug.

fie trat ein. und unfer Religionsftifter. tvenn wir ihn fo nennen dürfen. wie

ihn die Zukunft vielleicht nennen wird. nahm eine Stellung im Steuerwefen der

Englifm-Oftindifcljen Compagnie an. benußte aber feine Mußeftnnden zur gründ

lichen Erlernnng des Englifchen und machte fich die Kenntniß der Bibel zu eigen.

wie früher die des Koran; ja er lernte Hebräifcl) und Griechifch. um fie im

Urtexte lefen zu können. und daneben fnchte er fich durch Unterhaltungen mit

Anhängern der verfchiedenften Religionen immer mehr mit deren Eigenthümlich

keiten vertraut zu machen. Nachdem er fich hinlänglich unterrichtet glaubte. gab

er feine Stellung auf und widmete fich ganz feinem Ideal, Es war dies nicht

ohne Gefahr für ihn. Auf der einen Seite feindeten ihn die chriftlichen Miffionare

an. weil er ihnen bedenkliche Concurrenz machte; auf der andern Seite bedachte

ihn der orthodoxe Hindupöbel fogar mit Gewaltthätigkeiten. Er ließ fich jedoch

nicht irremachen und legte durch zahlreiche Schriften den Hindus das junge Alter

ihres Göhendienftes und die Reinheit des ältern Glaubens und den Chriften feine

Werthfchäßung der Eigenfchaften und Lehren Jefn dar. Auch eiferte er gegen

den Greuel der Witwenverbrennung und gegen andere abergläubifche Gebräuche

fowie gegen die Misbräuche der britifchen Herrfchaft. während er auf der andern

Seite feine Landsleute ermahnte. fich mit den Errnngenfchafteit der europäifckzen

Cultur bekannt zu machen. Sein Streben blieb nicht erfolglos. Die Suttis

(Witwenverbrennungen) wurden in demfelben Jahre von der Regierung der Com

pagnie unterdrückt. in welchem er. wie erwähnt. feine theiftifche Gebetshalle er

richtete. Er bezweckte damit keineswegs die Gründung einer neuen Religion.

fondern blos die Vereinigung der Aufgeklärten aller beftehenden Religionen unter

einem höhern Gefichtspnnkte. Trotzdem hatte feine Schöpfung den Charakter

einer neuen Religion oder vielmehr einer Vermengnng älterer Religionen zu einer

neuen Form. Ein Glaubensartikel femitifchen Urfprungs (den freilich auch

griechifche Philofophen geahnt und die Schüler Zarathuftrms geftreift) wurde durch

Mantras aus den Vedas. alfo durch altindifche Hymnen gefeiert und daneben

wurden die Upanifäjads. die philofophifchen Unterredungen. die den Vedas an

gehängt find. erläutert. Dem Brahmanismus wurde noch iveiter das Zngeftänd

niß gemacht. daß die Sudras. die von den Ureinwohnern Indiens ftammende

unterfte Kafte. den geheiligten Raum nicht betreten durften. wo Brahmanen die

Mantras fangen. Der Rajah und feine Freunde erweiterten übrigens das gottes
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dienftliche Shftem durh Hymnen ihrer eigenen Arbeit. welhe den einzigen Gott

feierten. Schon kurze Zeit indeffeti nah Eröffnung der Gebetshalle ntahte

Mohun Raha eine Reife nah England. wo er leider bald allzu früh ftarb.

Nah diefem fiir den Brähmo Samäj verhängnißvollen Ereignis fiehte die

neue Shöpfung einige Jahre ohne fefte Leitung dahin. Erft im Iahre 1838

erhielt der Stifter einen Nahfolger in Maharfhi Debendra Natha Tagore. welher

dem Bunde neuen Shwung verlieh. Durh ihn kam derfelbe der Eigenfhaft

einer neuen Glaubensgenoffenfhaft wefeittlih näher. Dies gefhah hauptfählih

durch zwei Gründungen Tagore's: die einer Gefellfhaft zur Errihtung von

Schulen (Patteaboäliini Ziibba. d. h. die wahrheitlehrende Gefellfhaft) und die

eines Monatsblattes. das noh befteht (..'l'utti'al)0(il1iiii Katrina") Tagore ent

fhloß fih weiter. dem bisherigen Indifferentismus. der den Befuhern der Gebets

halle geftattet hatte. zu Haufe Götzendienft zu treiben. ein Ende zu mahen. zu

welhem Zwecke er fih und feine Freunde zu einem ..Bundesvertrage" verpflichtete.

die wahre Gottheit allein zu ehren. täglih zu ihr zu beten und dent Gößendienft

vollftändig zu entfagett, Diefer kühne Shrift zog ihm arge Verfolgungen zu;

aber er fheute weder die glühende Sonne. noh die furhtbaren Regengüffe der

Tropen. um an den Tagen. da feine Verwandten die wollüftige und graufaine

Göttin Dürgä oder Käli (Siva's Gattin) durh Opfer ehrten. fein Haus zu ver

laffen und die Einfamkeit der Wälder und Berge aufzufuhen.

Aber ungeahtet aller Verfolgung wuchs der Bund raftlos an und geftaltete

fih zu einer förnilihen Kirhe mit zahlreihen Gemeinden in allen Theilen Jn

diens. Bis dahin hatten den Mitgliedern die Vedas noh als unfehlbare Quelle

des Glaubens gegolten, Der Herausgeber der ..latteaboclliinttt aber. Akfhai

Kumara Datta. verlangte eine gewiffenhafte Prüfung diefes Anfpruhs. Tagore

fand diefes Verlangen berehtigt und fandte vier junge Brahmanen auf feine Koften

nah Beiiares. um die Vedas zu fainmeln und gründlih kennen zu lernen. Das

Refultat war. daß man die Unfehlbarkeit der Vedas aufgab. Der Glaube des

Brähmo Samäj war nun ein rein theiftifher und Tagore bemühte fih. Stellen

der llpanifhads in diefem Sinne auszulegett. woraus fein Buh ..Leitlinie Nitrit-ina"

(..Die Religion des einen tvahreti Gottes") entftand.

Unter den von Tagore zu feinem Bunde heraitgezogeiieii jungen Männern

befand fih der dritte bedeutende Führer des Brähmo Samäj. Kefhab Chandra

Sen. Gleih feinem Meifter war er aus einer der reihften und angefehenften

Familien Kalkuttas hervorgegangen. uiid gleih ihm fhon ini Alter von 20 Jahren

aus einem lebettsluftigen Jüngling zum ernften Forfher nach religiöfen Wahr

heiten geworden. Er trat dem Bunde im Jahre 1859 bei und erregte durh feinen

Ernft und Eifer fo fehr die Sympathie des Meifters. daß ihn diefer fhon 1862

zu feinem Gehülfen annahiii. ihm väterliclje Zuneigung widmete uiid mit ihm alle

im Bunde zu ergreifenden Maßregeln und eitizuführenden Verbefferungeii berieth.

So wagte es Tagore fhon 1861. die Hohzeit feiner Tochter mit Umgehung aller

heidnifhen Gebräuhe zu feiern. und begann bei diefem Anlaß ein Gefeßbuh

häuslicher Cerenioniett nah theiftifhen Grundfäßen attszuarbeiten. Es ift be

greiflih. daß Tagore von den Brahmanen in den Bann gethau tourde; aber
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Chaudra Sen demonftrirte gegen diefe Maßregel. indem er mit feiner jungen

Gattin das Haus des Meifter-s befuchte und dort fpeifte. was dann feine Ver

treibung aus dem Haufe feiner Familie zur Folge hatte. Dauernder aber als

diefe Kundgebungen wirkten zwei neue von Tagore und Sen gemeinfam ins

Leben gerufene Schöpfungen. die Brahmofchnle. eine Anftalt zu wöchentlichen

Vorträgen in bengalifcher und englifcher Sprache. über theologifche und uioralifclje

Gegenftände. und die Sangat Sabhä. eine Gefellfchaft zur freien Befprechung von

Fragen der Lehre und des Gottesdienftes der neuen Kirche. Diefe Gefellfchaft

war vorzugsweife ein Sammelplaß der jüngern Kräfte und verfammelte fich in

Sen's Haufe; unter feiner Leitung wurden dafelbft die erften Miffionare des

Brahmo Samäj zu ihrem Werke begeiftert und er felbft unterzog fich diefem fchwie

rigen Berufe. Der rege Gedankenanstaufch unter den jüngern Mitgliedern führte

diefelbe indeffen bald zu immer kühnern Planen. tvelche die ältern Genoffen mit

Sorgen und Furcht erfüllten. Die Partei Sen's begann nämlich dem Kaftenwefen

Oppofition zu machen. und ihre Mitglieder. foweit fie Brahmanen waren. hatten

die Kühnheit. das Kennzeichen der Brahmanenkafte. die heilige Schnur. wegzu

toerfen. Ia Tagore felbft ließ fich von ihnen hinreißen. warf die Schnur. diefes

Adelswappeti der Hindus. felbft von fich und wählte eine Anzahl der fchnurlofen

Genoffen zu feinen Gehülfen an die Stelle folcher. die an der Schnur fefthielten.

Im Iahre 1864 wurde im Brähmo Samcij die erfte Hochzeit zwifchen Braut

leuten verfchiedener Kafte gefeiert. Die jüngere Partei wurde mächtiger. und dem

.Flatteaboäbjnt Katrina". welches bereits in ihren Händen war. fügte fie zur

Beförderung des ebenfalls von ihr ausgehenden Miffionswefens zwei neue Blätter

bei. ein englifches. ..lnajnn mirror". und ein bengalifches. ..bliarinatatti-a". Sen

ging noch weiter und verlangte und erzielte die Errichtung eines aus Abgeordneten

der einzelnen Gemeinden beftehenden Repräfentantettrathes. welcher über die ge

meinfamen Angelegenheiten des Bundes verhandeln follte, Das war nun aber

den ältern Genoffen zu viel und zu ftark. Sie mnrrten und machten dem Vor

fteher Vorftelluugen. die immer dringender wurden und am Ende ihn felbft mit

Beforgniß erfüllten. fodaß er fich Vorwürfe machte. auf der begonnenen Bahn

umlenkte. die den jüngern Genoffen übertragenen Vollmachten tviderrief. ihnen

die ältere Zeitfchrift aus den Händen nahm und fi>j wieder mit fchnnrtragendeti

Gehülfen nmgab. Das war aber das Zeichen zum Bruche. zum erften Schisma

im Schafe des Brähmo Samaj; im Iahre 1866 trennten fich die jüngern Mit

glieder unter Sen's Anführung von den ältern. Die Austretenden gründeten den

..Brahmo Samäj von Indien". während die Zurückbleibenden fich von nun an

..Adi (d. h. den urfprüuglichen) Brahmo Samcij" nannten. Der leßtere erlitt vor

10-12 Iahren (genauer toeiß es unfere Ouelle nicht) einen fchweren Verluft

durch den Rücktritt feines allverehrten Meifter-s Tagore. toelcher. durch fein langes

aufreibendes Wirken ermüdet. fich in die Einfamkeit des Himalaya zuriickzog und

als Einfiedler lebte. Diefer afcetifche Zug des alten Indiens lebt noch heute felbft

unter aufgeklärten Söhnen diefes Landes fort. Daffelbe that auch Tagores

Nachfolger. der ehrwiirdige und geiftvolle Rajnarain Bofe (englifche Form des

Namens Vafu); obfchou noch fortwährend Präfident des Adi Brähmo Samäj.
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übt er diefes Amt von feiner Einfiedlerhütte aus; und fein Einfluß ift darum kein

geringerer.

Der Adi Brcihmo Samäj vertritt feit dem Ausfcheiden Sen's und feiner An

hänger das confervative Princip in der Reform der indifchen Religion. Er will

im Grunde und im Geifte der altindifchen Religion in ihrer Reinheit fortbauen

und verhält fich daher tolerant gegen die gößendienerifchen Hindus; ja er geftattet;

daß die Familien feiner Mitglieder in ihrem alten Glauben verharren. Sein Glau

bensbekenntniß ift aber immerhin ein ftreng theiftifches; ftattet Gott mit deufelben

Eigenfchaften aus; wie die Ehriften und Inden thun; anerkennt die Unfterblichkeit

und ftete Fortentwickelung der Seele und verwirft jede Verehrung gefihaffener

Dinge; „theoretifch" auch (alfo wol nur innerhalb des Bundes) die Kaftennnter

fchiede; und entfchieden alle Wallfahrten und fonftigen Riten mid Eeremonien.

Durch den „Bundesvertrag" verpflichten fich die Ntitglieder des Adi Brähmo

Samäj; Gott zn lieben; Götzendienft zu meiden; jeden Tag einige Zeit dem Ge

bet zu widmen; gute Werke zu vollbringen; fchlechte Thaten zu fcheuen; aus Un

wiffenheit begangenes Unrecht zu bereuen und jährliche Beiträge zur Ausbreitung

des Brähmoismus zu entrichten.

Der „Brähmo Samäj von Indien" unter Ehandra Sen's Führung ift etwas

ivefentlich anderes geworden; als man bei Anlaß feiner Trennung von den con

fervativen Mitgliedern erwarten mußte; nämlich nicht eine entfchieden aufgeklärte

Reformkirche; fondern lediglich eine Auftakt zur Verherrlichung Kefchab Ehandra

Sen's und feiner perfönlichen Liebhabereien. Das Streben feiner Mitglieder

nach Einführung einer repräfentativen Verfaffung trat in den Hintergrund und

wurde von dem Streben Sens nach abfoluter Dietatur verdunkelt. Diefer Ge

danke durchzieht wie ein rother Faden das ganze Gebäude der zweiten Fraction

des Brähmo Samäj. Sein uubeftreitbar großes Talent und feine vielfeitige

Bildung umgaben Sen in der Meinung feiner Anhänger 111it einem Nimbus; der

ihn verblendete und in feinen Folgen zu Erfcheinungen führte; die man nicht in

unferm Jahrhundert und am wenigften in einem der Aufklärung dienenden Bunde

fuchen follte. Diefe Erfcheinungen find aber dadurch erklärlich; daß die neue Kirche

Sen's nach ihrer Trennung von der ältern Schwefter mit einer heidnifcben myfti

fehen Sekte; mit den Bhaktis; einem Zweige der Vifchnniten; iu Verbindung trat;

deren religiöfer Enthufiasmus den Leuten Sen's gefiel. Die volksthümlichen

Hymnen der Bhaktis tonrden zum Theil in den Eultus des „Brähmo Samäj von

Indien" aufgenommen und beförderten in diefem Bunde myftifck) erregte Anfichteu

über Sünde; Schuld und Erlöfung. Diefe Verirrung wurde indeffen bald durch

eine zweite verdunkelt oder; wenn man will; verftärkt. Schon im Iahre der

Trennung; 1866; hielt Sen einen Vortrag über ;;große Männer"; in welchem

er ungefähr folgende Llnficljten ausfprach: ;; Große Männer werden von Gott in

die Welt gefandt; um die Menfchheit zu beglücken; fie find feine Apoftel; welche

uns glückliche Botfchaft vom Himmel bringen; zu diefem Zwecke find fie von Gott

mit außerordentlicher Anlage und Macht begabt. Sie find von einer höhern

Natur als die andern Menfchen und fchon bei ihrer Geburt zu Propheten beftimmt.

Sie find zugleich Götter und Menfchen; fie find Gottmenfchen; Fleifchwerdungen
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Gottes." - Es ging nimt lange, fo erreichte diefe Lehre den Zweck, den fie ohne

Zweifel hatte. Die fchwachen und nnfelbftändigen Mitglieder der neuen Fraetion

bezogen die erwähnte Lehre ganz einfam auf ihren Begründer; fie warfen fich

in orientalifmer Demuth zu feinen Füßen, deren Staub fie auf ihren Köpfen ein:

riebeu und fogar anf die Zunge brachten; fie nannten ihr Oberhaupt „HerrE

„Erlöfer“, „Weg der Sünder" u. f, w. Natürlim empörte dies die felbftändig

denkenden Mitglieder der Fraetion, und zwei Pkiffionare derfelben gaben das

Zeichen zur Erhebung gegen autokratifmes Streben. Der Bund wurde außerhalb

feiner Kreife ein Gegenftand des Spottes und innerhalb derfelben ein Schauplatz

der heftigften Kämpfe. Viele Mitglieder traten aus, angeekelt von diefen Vor

gängen, und die Same des Brcihmo Samäj erlitt einen Schlag, von dem fie fich

bisjept nom nimt wieder erholt hat. Um den Frieden wiederherznftelleu, fah

fim Sen gedrungen, alle Gemeinfchaft mit den ividerlichen Verherrlimungen feiner

Verfon zu verleugnen. Zwar waren die Gegner diefer Erfcheinungen durch

feine Erklärung nimt befriedigt; aber fie entlafteteu ihn feiner Mitfmuld an

jenen Vorgängen und es kehrte die Eintramt zurück, die nur leider nimt lange

dauerte. »x

Im Jahre 1869 wurde dic neue Gebetshallc des „Brcihmo Samaj von Jn

dien", oder wie fie jeßt heißt, das „Heiligthum der neuen Offenbarung" eröffnet,

und im Jahre 1870 mamtc Sen eine Reife uam England, wo er viele Huldi

gungen empfing, die ihn vermuthlich nimt befmeidener mamten. Nam feiner Rück

kehr gründete er ein Familienkofthaus zum Zweck religiöfer Unterweifung und

geiftiger Ausbildung, ivelches „Bhärat Afram", d. h. Jndifme Einfiedelei, benannt

nnd in welchem eine Anzahl von Brahmofamilieu zu wohnen eingeladen wurden.

Aum ftiftete er die „Jndifche Reformgefellfmaft", welme in fünf Sectionen zer

fällt und manches nüßlime Werk vollbramt hat, fo z. B. eine Smule zur Aus

bildung von Lehrerinnen, Ein ebenfalls ins Leben gerufenes Blatt zur Beförde

rung der Piäßigkeit ift dagegen eine in Indien, wo 'man wenig von Trunkfucht

iueiß, hömft überflüffige Same. Die verfchiedenen Anftalten der genannten Ge

fellfmaft find indeffen fämmtlim wieder eingefmlafen. Es taumten aber fmon

während ihres Beftehens die Anzeichen eines herannahenden neuen Bruches em

por. Sen war gar nimt geneigt, den Frauen in feiner Kirche aum nur eine

theilweife Gleimberemtigung mit den Männern zuzuftehen; fie mußten beim Gottes

dienft hinter Smirmen fihen. bis es die oppofitionellen Pkitglieder wenigftens dahin

bramten, diefe Smirme zu entfernen. Ferner gefiel den Mitgliedern die Lehr

methode am erwähnten Lehrerinnenfeminar nimt und fie gründeten eine neue An

ftalt diefer Art, die fim mehr der europäifmeu Wiffenfmaft näherte. Vedeutender

in ihren Folgen wurde indeffen die fogenannte Heirathsfrage.

Unter den Mitgliedern des „Brcihmo Samäj von Indien" nahmen die vom

brahmanifmen Gefeße verpönten und auch vom Adi Brahmo Samäj nimt ge

billigten Heirathen, nämlim folche zwifchen Leuten verfmiedener Kaffe und die

Witwenheirathen, ftark zu. Es hatte fim aber die Nothwendigkeit herausgeftellt,

daß das Gefeß mit diefer Thatfame rechne, und Sen betrieb bei den Behörden des

Angloindifmen Reims den Erlaß eines Gefetzes, das jene Heirathen erlaubte.
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Sowol die orthodoxen Hindus als die Mitglieder des Adi Brähmo Samäj eifer

ten jedoch gegen ein folches Gefeß und erzielten wenigftens bei dem General

gouverneur Sir John Lawrence, daß die Brähmo-Heirathen-Bill in weit be

fchränkterm Maße erlaffen wurde, als Sen und feine Partei es wünfchten. Dies

gefchah1872. Bei diefer Frage war iudeffen ein wefentlicher Umftand das Alter,

in welchem Iünglingen und Mädchen die Eingehung der Ehe erlaubt fein follte.

So fehr Sen beftrebt war, die Geftattung von Heirathen im freifinnigften Maße

zu erwirken, fo fehr war er andererfeits bedacht, Heirathen in allzu frühem Alter

zu verhindern, und er fammelte zu diefem Zweck die Anfichten fowol englifcher

als indifcher Aerzte, Als dann das erwähnte Gefeh das Alter des Bräu

tigams auf 18 und das der Braut auf 14 Iahre feftfehte, erfchien dies Sen viel

zu niedrig gegriffen; er fand, es hätten für die Mädchen wenigftens 16 Iahre

angenommen werden follen. Wie mußte daher die Welt und wie mußte nament

lich Sens Kirche felbft erftaunt fein, als wie eine Bombe in Kalkutta die Nach

richt niederfuhr, daß Kefchab Chandra Sen, der eifrige Gegner der „Kinder

heirathen" (im Iahre 1878) feine eigene erft 13 Jahre alte Tochter mit dem

16 Iahre alten, dem Bunde nicht angehörenden Maharajah von Kutch-Behar

verlobt habe! Und wie mußte die Welt noch lebhaftere Verwunderung empfinden,

als Kefchab Chandra Sen, der Führer einer theiftifchen Genoffenfchaft, die allen

„Göhendienft" grimmig haßte, zugab, daß die Heirath der Verlobten unter Be

obachtung all der althinduifchen Gebräume gefeiert wurde, wie die ftreng ortho

doxe Familie des Maharajah fie verlangte - ja als er felbft diefer „heidnifchen“

Hochzeit beiwohnte! Wie mußte die Welt den Charakter diefes Mannes beur

theilen, der alle feine Grundfäße preisgab, um feine Familie mit derjenigen eines

Maharajah zu verbinden, um der Säjwiegervater eines Fürften zu werden! In

toelchem Lichte mußte aber vollends Sen feinen felbftändig denkenden Bundes

briidcru erfcheinen, als er auf die Vorftellungen, die man ihm zwifchen der Ver

lobung und der Hochzeit machte, gar nichts und auf diejenigen nach der Hoch

zeit nur mit der kecken Behauptung antwortete, die Verbindung feiner Tochter mit

dem Maharajah fei von Gott befohlen, der feinen Willen ihm geoffenbart habe;

ftatt dagegen aufzutreten, hätten fich die Gegner vor diefer Offenbarung beugen

follen, fie feien anmaßend, ungläubig, weltlich gefinnt, Zweifler und Betrüger!

Diefer allerdings fchwer ins Gewicht fallende Vorfall gefellte fich nun zu den

iibrigen Befchwerden, welche die felbftändigern Brahmos fchon früher gegen Sen

erhoben hatten. Man hatte es bereits ftark gefunden, daß er, der noch im unge

trennten Brähmo Samaj auf Einführung repräfentativer Einrichtungen gedrungen,

fich nun folchen widerfehte. Schon hatte die Oppofition ein eigenes Blatt: „Zn

maclarebj" („Der llnparteiifche"), gegründet, nm auf die Schaffung einer Ver

faffung hinzuarbeiten; aber alles fcheiterte an den autokratifchen Tendenzen Sen's,

der die Fortfeßer feiner eigenen frühern Beftrebungeu in feinem „Zunäaz- Miri-ar“

in der herabwürdigendften Weife behandelte und maßlos befchimpfte. Nun fchlug

die erwähnte Heirath dem Faffe den Boden aus und es trennten fich auf ein

mal 21 Loealverbände von Sen's Kirche und gründeten am 14. Mai 1878 den

„Sädhciran (d. h. allgemeinen) Brähnco Samäj“. So ift denn die indifche Reform
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partei bereits in drei Bünde zerfallen. einen confervativen mit mehr indifchem.

einen dictatorifh-mhftifchen mit mehr katholifhem und einen radieal-puritanifhen

mit mehr proteftantifhem Charakter. Es erübrigt uns nun noh. die zwei Bünde.

welhe das lehte Shisma voneinander trennte. in ihren Einrihtitngen und

Glanbensbekenntniffen etwas näher zu betrahten.

Der ..Brahmo Samcij von Indien" fheint fih nah der Loslöfung des ..Slid

häran Brähmo Samaj" völlig zu einer Art römifher oder tibetifcher Kürhe

unter Kefhab Chandra Sen als Papft oder Dalai-Lama entwickeln zu ivoflen.

Ihren eigentlihen Charakter erhielt diefe Kirhe durh die im Jahre 1880 von

Sen feinen geduldigen treu gebliebenen Gläubigen octrohirte ..neue Offenbarung".

Gerade ein halbes Jahrhundert nach der Entftehung des einfachen und fchmuck

lofen. faft urhriftlih gearteten Brähmo Samäj des Rajah Rama Mohuu Rana

hat man fomit eine mhftifhe Kirhe in Indien auftreten fehen. welhe an Bunt

heit der in ihr zufammengetragenen Factoren eigentlih am paffendften mit dem

Kirhenftaate der Piormonen zu vergleihen wäre. In den Grundfäßen der ..neuen

Offenbarung" nimmt das von Sen fhon früher verkündete Dogma beziiglih der

..großen Männer" den Vorgang ein. offenbar zu dem Zwecke der eigenen Ver

herrlichung des neuen Propheten. des Shwiegervaters eines indifhen Großfürften!

Sen ift in diefer Hinfiht weder fhühtern noh befheiden; er trägt fo ftarke Farben

auf. daß niemand im Zweifel fein kann. was und wen er meint. Seine Lehre.

wie er fie im ..Zunäaz- Mirror" verkündet. lautet: ..Wir glauben. daß in befondern

Zeiten und unter befondern Umftänden. wenn die Welt einer Wiederbelebung oder

Erhebung bedarf und die Menfhen die Führung Gottes anrufen. eine befondere

Offenbarung feines Willens ftattfindet und Ereigniffe eintreten. welhe als das

Werk der göttlihen Vorfehung betrahtet werden können." In einer andern

Kundgebung interpretirt Sen die Art und Weife einer folhen Offenbarung. die

bis dahin viel Aehnlihes mit Fihte's Phantafie in feiner ..Kritik aller Offen

barung" hat. ausdrücklih dahin. daß fie in dem Erfheinen eines ..großen Mannes"

beftehe, Noch deutliher aber wird Sen. wenn er fagt: ..Die eueue Offenbarung»

fteht auf derfelben Stufe mit der jüdifhen. der hriftlihen und der vifhnuitifchen

Offenbarungen durch Chaitanha." Alle Ztoeifel fchwinden aber. wenn fein Organ

fih äußert: ..Der Prediger (nämlich Sen felbft) ift. wie wir von ihm glauben.

ein Theil. ein großer Theil. ja der Haupttheil der Offenbarung. Er ift es.

welher der ganzen Bewegung Leben und Gehalt gegeben hat. und wir nehmen

daher feine Predigten und Vorfhriften als die Verkörperung der Offenbarung an.

Diefer Mann ift der Leiter. das Mundftück. der vom Himmel gefandte Glaubens

bote deffen. was wir den Brahmo Samäj nennen." Sen felbft fügt ähnlihen

.Expectorationen feiner Verehrer bei: ..Man wird zugeben. daß jede Offenbarung

eine Perfon in ihrem Mittelpunkt hat und daß ih daher. gern oder ungern. 111ir

erlauben muß. gleih einem Mofes oder Chaitanha behandelt zu tverden." . . .

..War Chriftus- der Mittelpunkt feiner Offenbarung. bin ih dann niht derjenige

der unferigen?" Er führt dann die Vergleihung zwifhen Iefus und fih felbft

weiter. ift aber fo befheiden zu fagen: ..Iefus war ein geborener Heiliger. ich
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aber ein großer Sünder. Gefegneter Iefus, heiliger Geift, mein geehrter Meifter,

wenn Indien mich erniedrigen und verfolgen und mein Lebensblut von mir nehmen

toill, follft doch du, o Iefus. ftets meine Huldigung empfangen.“ Daß Iefus

von einem Nichtchriften im fernen Indien fo überfchwenglich verehrt wird, ift

gewiß nicht ohne Intereffe; wir brauchen jedoch kaum hinzuzufügen, daß in In

dien niemand daran denkt, Sen zum Märtyrer zu machen, und ebenfo wenig hat

ihm jemand Anlaß dazu geboten, fich mit Iefus zufammeuzuftellen; fein Ehrgeiz

allein ift der Vater diefes Gedankens. Diefer Umftand fpricht auch aus feinen

fernern Worten: „Wenn ich fchon kein Prophet bin, fo bin ich doch ein außer

ordentlicher Menfch. Ich bin nicht wie gewöhnliche Menfchen find und ich fage

diefes mit Abficht." „Gegen die Sache, die ich vertrete, fich auflehnen heißt

foviel als fich gegen die Offenbarung Gottes des Allmächtigen auflehnen." In

einem andern Vorträge fagt er: „ Als ich iu meiner Mutter Leib war, trank ich

das koftbare Blut, toelcljes Iefns am Kreuze vergoß, und wuchs an Größe und

Stärke.“ Sen's Gegner haben gegenüber diefer Stelle nicht ohne Schadenfreude

daran erinnert, daß feine noch lebende Mutter eine ftreng orthodoxe Vifchnuitin

ift, die jene Behauptung, wenn fie überhaupt je etwas von Iefus gehört, wahrfcheinlich

mit Entrüftung von fich weifen würde. In einem Gebet fagt Sen unter anderm:

„Die, welche gegen Gott fprechen, find Teufel in Menfchengeftalt", und weiterhin:

„Die, welche fich gegen mein Vorgehen auflehnen, fprechen gegen Gott." Den

Swluß aus diefen Prämiffen zn ziehen ift leicht. Es ift jedoch merkwürdig, daß

Sen, den man in Europa einfach auslacljen, wenn nicht vom pfychiatrifchen

Standpunkt behandeln würde, in Indien fogar außerhalb feiner Kirche eine weit

gehende Würdigung erfahren hat. Der „Ztntegman" in Kalkntta fagt: „Während

jede Religion der Welt ein koftbares Kleinod, ift der Brähmoisinus eine Kette

von Kleinodien. Alle bisherigen Propheten hatten eine einzige Idee. Ehriftus,

Mohammed und Buddha touren Männer mit nur einer Idee. Sie und ihre

Ideen find in Kefchab Ehandra Sen und dem Brähmoismus zufammengefaßt.“

Nun ja, er hat fie zufammengefaßt, aber eins fehlt in feiner Iuwelenkette,

nämlich eine eigene Idee Kefchab Ehandra Sen's! Auf folche Weife könnte fich

jeder Eompilator oder felbft Plagiator als die Zufammenfaffung und den Schluß

ftein der von ihm ausgebeuteten Schriftfteller verkünden! Seins religiöfes Syftem

ift in der That ein rein eklektifches. Er hat in feiner Lehre und feinem Eultns

Elemente aus den1 Brahmanismus, Buddhismus, Parfismus, Iudeuthum, Chriften

thum und Islam vereinigt. Eigenthümlich ift, daß fein Syftem auch einen po

litifchen Artikel enthält. nämlich den der Ergebenheit gegen die britifche Regie

rung! In einer höchft bizarren „Proclamation“, die er ergehen ließ, befiehlt

„Indiens Ptutter" allen ihren „Soldaten in Indien", gegen „ihre Kaiferin Vie

toria gehorfam zu fein, fie zu lieben und zu ehren als ihre Vertreterin" u. f. w.

„Indiens Mutter" ift niemand anders als Gott felbft; denn in Sen's Credo

fteht: „Vater- und Mutterfchaft Gottes, Brüder- und Schwefterfchaft aller Männer

und Frauen." Diefer Gedanke ift eine Anlehnung an das indifche Heidenthum,

welches in feinen volksthümlichen Formen und felbft bei den neuern Dichtern

feit dem Mittelalter den Göttiuncn mehr Ehre erweift als den Göttern, nament
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lieh der oben erwähnten nän oder Satti, Siva's Gattin, nach ioelcher Indiens

neue Hauptftadt (Kälikatci, Stadt der Kali) benannt ift. Dies kommt wieder

von dem allerdings fchönen meufehlichen Zuge, daß in Indien die Mütter eine

ganz befondere Hochachtung und fogar mehr Liebe genießen' als die Väter, und

diefem Gefühl hat Sen einen monotheiftifchen Ausdruck verliehen, indem er

Gott nach dem Vorgange anderer Sekten und Religionen als androghnes

Wefen hinftellte. Diefe und andere Ideen, wie die häufige Einflechtung in

difiher Götternamen zu Ehren Gottes, haben denn in den orthodoxen Hindns

vielfach die Hoffnung erweckt, daß Sen's Kirche auf dem beften Wege fei zu

ihnen zurückznkehren, welche Hoffnung aber fchließlich in die größte Enttäufchnng

umfchlug, als Sen die Taufe einfiihrte, welche bei allen Heiden als das

Schibboleth des Chriftenthums und daher als das untriiglichfte Anzeichen des ?lb

falls von den Göttern gilt.

Ein weiterer Glaubensartikel Sen? ift die „Gemeinfchaft der Heiligen". Er

verfteht darunter einen mit feiner Lehre von den „Großen Männern“ eng zu

fammenhängenden Umftand. * Jede Woche ladet er feine Schüler nach feiner Woh

nung ein, um dort in einem Zimmer, das die Heimat irgendeines Propheten

(z. B. Buddha, Sokrates, Jefus) vorftellt, fich ganz in das Leben nnd die Lehre

deffelbeu zu vertiefen.

Mancherlei find die Ceremonien, welche Sen in feiner Kirche eingeführt hat.

Dazu gehört z. B. die Fahnenweihe. Der Bund fiihrt eine rothfeidene Fahne,

toelche auf einem filbernen Pfoften befeftigt wird, der auf dem Marmorboden der

Gebetshalle gegeniiber der Lehrkanzel fteht; nach Sonnenuntergang wird diefe Fahne

nnter raufchender Mufik von den in ihren Händen Kerzen haltenden und fie in

der Runde umziehenden Gläubigen mit Gefangen begrüßt, indem der Borfteher

die Fahne kiißt und die Berfammelteit fich vor ihr beugen und fie berühren.

Weiter wurde 1868 das Abendmahl eingeführt. Es wird dabei den anf dem

Boden fißenden Gläubigen auf einer filbernen Platte Reis und in einem Becher

Waffer gereicht; beide find von Blumen und Blättern umgeben. Dabei werden

von dem Prediger Chrifti Worte genau nach dem Neuen Teftament gefprocheti

und ein Gebet von eigener Compofition mit Anrufung Jefu beigefügt. Die fo

genannte .Hom-Ceremonie (der Name ift dem Parfismus entnommen) befteht im

Opfern gefchmolzener Butter, umgeben von Blumen und Jmmergriin, wobei das

Bezeichnendfte ift, daß Agni (das Feuer), nicht als Gott der alten Arha, fondern

als ewiges Licht, die Wohnung des Herrn, angerufen wird. Aehnliches gefchieht

in Bezug anf Barnim als das Waffer des Lebens, in welchem der Herr lebt -

bei der Taufe, und zwar mit Gebeten, in denen auf Johannes den Täufer, auf

Jefns und fogar auf die chriftliche Dreieinigkeit Bezug genommen wird, aber auch

auf die den alten Indiern heiligen Ströme und auf Buddha? Nirvana! Wir

glauben den Lefern einen Dienft zu erweifen, wenn wir als Probe der gottes

dienftlichen Sprache Seins und feiner Kirche die Anfangs5 Schluß: nnd einige

zwifchenliegende Säße der bei der Taufe gehaltenen Anfprache hier wiedergeben:

„O du großer Baruna, Waffer des Lebens! Heiliges Waffer, mächtige Aus

dehnung der Oceane und Ströme, wir verherrliclfen dich. Du bift nicht Gott.
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aber der Herr ift in dir. Du bift erfüllt von der Schönheit und Pracht des

Himmels; jeder Tropfen offenbart das göttliche Angeficht. Du bift das Waffer

des Lebens. Ein höchft hülfreicher Freund bift du uns. . . ." Es folgt eine Befchrei

bung der Wohlthaten des Waffers. ;;Unfere Vorfahren liebten dich und ehrten dich

und beteten dich an. Und heute; wie in vergangenen Tagen; werden der Ganges;

Iamuna; Iiarmada; Godatoeri; Kaveri; Krifchna und alle die heiligen Ströme

des Landes vom Volke hoch verehrt. Sage; mächtiger Varuna; gabft du nicht

Buddha den Gedanken des Nirvcina ein? . . . Lluch Iefns verherrlichte dich und

pries dich wie keiner zuvor, Denn er fah und fand in dir neues Leben und

Erlöfuug. Im heiligen Jordan wurde der Sohn Gottes getauft.. . . Denn er

fah; das Waffer war von Gott erfiillt. . . . Und als er in die Gottheit getaucht

war; kam er aus dem Waffer; erfüllt von neuem oder göttlichem Leben; und der

Heilige Geift über ihm kündigte feine Annahme zum geliebten Sohn Gottes an,

So wurde in ihm der Vater verherrlicht und gleicherweife die Offenbarung des

Heiligen Geiftes, Schanet; meine Brüder; das Waffer vor uns ift voll des Herrn;

und gefegnet feien; die in ihm getauft werden; wie es Iefns von Nazareth wurde."

Der Prediger falbt fich nach diefer Rede mit Blumenöl und fteigt in ein

Wafferbecken nieder, Nach einem Gebet in der fchon mitgetheilten Form taucht

er dreimal unter und fagt: „Ehre dem Vater; Ehre dem Sohn; Ehre dem Heiligen

Geif." Um den Dreieinigen zu ehren; taucht er noch einmal unter und fagt:

;;Gefegnet fei Sacchidäicanda! Wahrheit; Weisheit und Freude in Einem!" Er

wäfcht dann mit dem Waffer Augen; Ohren; Hände und Füße und betet noch

einmal.

Die Gegner Sen's im Sädhäran Brähmo Samäj greifen diefe Ceremonien

in heftigfter Wuth als entfchiedene Rückfälle in das Heidenthum und als einen

offenen Abfall von den dem Götzendienfte feindlichen Grundfäßen des Brähmo

Samäj an. Nicht minder misfällt ihnen die im März 1881 eingeführte Weihe

der Miffionare; wobei die leßtern; nachdem ihnen der Prediger die Füße gewafchen;

das römifch-katholifche Gelübde der Armuth ablegen und fhmbolifch um Almofen

bitten und folche erhalten.

Im übrigen ift Sens Fraetion des Brähmo Samäj bis auf den heutigen

Tag unter feiner Dictatnr und jeder Theilnahme der Gemeinde fremd geblieben.

Sen; der diefe Theilnahme früher felbft verfocht; folange er fich in der Oppofition

befand; fchrieb im November 1881: „In religiöfen Dingen von Demokratie

fprechen; heißt foviel als die Spitze der Lächerlichkeit erreichen, Unfere Meinung

ift; daß eine Kirche ariftokratifch und nicht demokratifch eingerichtet fein foll. Wir

verftehen unter Ariftokratie; wie das Wort fagt; die Herrfchaft der Beften. Die

jenigen; welche mit Autorität fprechen; find die einzigen Perfonen; welchen es zn

kommt; der Kirche Gefeße zu geben; und die Ungebildeten follen durch langfamen

Fortfchritt und Erziehung den Standpunkt der Leiter zu erreichen fachen." Es

gibt in Sen's Kirche keine Neuwahlen; keine Statuten; keinen von der Gemeinde

gewählten Ausfchuß. Er ift und bleibt aus eigener Machtvollkoncmenheit an der

Spiße feiner Gläubigen und er hat auch nicht verfäumt; in einem Gefpräche

zwifchen Gott und der Gemeinde erfterm eine förmliche Antoeifung zur Ergebenheit
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gegen ..feinen Minifter" in den Mund zu legen! Gott fagt darin unter anderm:

..Es gibt keine andern Minifter (im geiftlicheu Sinne) als durch mich eingefehte.

Die Leiter der Gemeinden find von mir ordinirt. Daher betrachtet euern Minifter

als Einen. der vom Himmel gefandt ift. Ihr follt feine Worte mit Glauben hören

und mit Ehrfurcht bewahren." Da er erft wenig über 40 Iahre alt ift. fo hat fein

Papftthum noch Ausficht auf einen langen Beftand.

Dem Mhfticismus. Afceticismus. Despotismus und Formalismus der Kirche

Kefchab Chandra Sen's fteht nun als Gegentheil in allen Dingen die puritanifche

und demokratifche Gemeinfchaft des Sädhäran Brähmo Samäj gegenüber. Diefer

Bund. die dritte Fraction des Mutterbundes. will ..die Wahrheit verfechten. die

Sache der menfchlicljen Freiheit aufrecht halten. die Reinheit geiftiger Gottes

verehrnng predigen und verbreiten. den Brähmo Samäj von der Verderbniß des

Mhftieismus. des Papftthums und des Ritualismus befreien und auf die Befeftigung

der Herrfcljaft des Guten in Indien hinarbeiten". So fagt der Miffionar Si

vanätha Saftri. dem wir in diefer Darftellung folgen. Das Glaubensbekenntniß

des Sädhäran Brähmo Samäj ift kurz und bündig; es enthält 1) den Glauben

an das Dafein eines unendlichen Schöpfers. 2) den Glauben an die unfterblich

keit der Seele. 3) den Glauben an die Pflicht und Nothwendigkeit geiftiger Ver

ehrung Gottes. und 4) den Unglaubeu an irgendeine unfehlbare Schrift oder Perfou

als Mittel der Erlöfung. Allerdings fügt der Sädhäran Brähmo Samäj diefem

Glaubensbekenntniß noch ausführliche Erläuterungen in 23 Paragraphen bei. die

iudeffen den Lefern kaum etwas tvefentlich Neues bieten dürften und in folgenden

Worten des letzten Paragraphen einigermaßen zufammengefaßt find: ..Wir betrachten

das gefammte Menfchengefchlecht als eine Familie. in welcher Gott der Vater.

die Welt das Haus. die Großen Männer die ältern Brüder. die Schriften aller

Völker die geiftigen Schaßkammern find und der Triumph der Wahrheit. Liebe

und Gerechtigkeit das leßte Ziel ift." Die Brähmos des Sädhäran verwahren

fich nicht nur dagegen. Ungläubige und Skeptiker (wie Sen fie nennt). fondern

fogar Rationaliften und Deiften zu fein. Sie ähneln ftark den englifchen und

amerikanifmen Puritanern und find mit manchen Zügen der Quäker und Metho

diften ausgeftattet. Nicht nur aller Gößendieitft und alles. was fie fo nennen

(alles Ritual- und Ceremonienwefen) ift ihnen verhaßt. fondern felbft jedes ge

räufchvolle Vergnügen. wie Tanz. Mufik und Theater (mit Ausnahmen allerdings

zu Gunften wahrer Kunft). Ein wefentlicljer Zweig der Thätigkeit des Sädhäran

Brähmo Samäj ift aber die praktifche Wohlthätigkeit und die Beförderung der

Bildung. Wir zählen in diefer Hinficht auf. was er geleiftet hat. und zwar zu

erft das in Verbindung und dann das außer Zufammenhang mit dem Gottes

dienfte Stehende.

In erfterer Beziehung hat der Bund ein ausgebreitetes Syftem von Mif

fionen errichtet. deffen Wirkfamkeit in Bengalen allein die Zahl der Loealverbände

auf über 80 gebracht und außerdem den Bund über Affam. Oriffa. Bihar. die

Nordweftprovinzen Pejgab. Scinde. Bombay. Guzerat. Madras und Mhfore

verbreitet hat. Und doch find ihrer nur vier Miffionare. von denen blos drei

unfere Zeit. 1582. 11. 54
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ansfchließlich diefem Berufe leben. unter welchen einer alle drei Perioden und

beide Schismen des Brähmo Samäj durchgemacht hat. Am 22. Ian. 1881 wurde

die neue eigene Gebetshalle des Bundes in Kalkntta eröffnet. welche fiir 1100

1200 Perfouen Raum bietet und für welche über 30000 Rupien (die Rupie zn

1 Mark 60 Pf.) unterzeichnet worden find. Es wurde eine Gefellfchaft für gegen

feitige geiftige Ausbildung gegründet. welche den eingegangenen ..Zaugnt-Zabbä"

Tagores in Namen und Thätigkeit fortfeßt. ferner ein wöchentliihes englifches

Blatt (..l3rabma public opinion") und ein halbmonatliches bengalifches (xl-attra

liaumucljW. dann ein wöcheutlicher Gottesdienft mit fich daranfchließenden Bor

trägen über moralifche. foeiale und religiöfe Gegenftände. für Studirende. deren

Zahl bereits von 30 auf über 150 geftiegen ift. wozu noch gottesdienftliche Ver

fammlungen für Frauen und Kinder kommen. Die gottesdienftlichen Werke des

jüngften Brähmo Samäj find: eine Bibliothek von Büchern aller Wiffenfchaften;

eine philanthropifche Gefellfchaft. welche namentlich für den Unterricht der arbeiten

den Klaffen beforgt ift. eine höhere Mädchenfchule. welche bis auf die Univerfität

vorbereitet. an welcher leßtern wiederholt Hindudamen Grade erworben haben;

ein Frauenverein. welcher die eingeborenen Frauen zu den Gefichtskreifen der

höhern Bildung heranzuziehen fucht. foweit diefe fich für fie eignen. eine Sonn

tagsf>)ule. und endlich ein Collegium. welches Knaben zur Univerfität vorbe

reitet. nicht ohne die Hoffnung. Brähmolehrer und Glaubensboten unter ihnen

zu bilden.

Die Verfaffung des Sädhäran Brähmo Samäj ift. wie fchon angedeutet. demo

kratifch. Die Behörden des Bundes find folgende: 1) ein Rath der Würdenträger.

vier an Zahl; 2) ein vollziehender Ausfchuß von 12 Mitgliedern; 3) ein allge

meiner Ausfchuß von 40 jährlich neu gewählten Männern und einer Anzahl Ver

treter der Provinzialgemeinden. tvelche vierteljährlich zufammentreten und die Ar

beiten des vollziehenden Ausfchuffes controliren; 4) die allgemeine Verfammlung

der Mitglieder. welche jährlich einmal oder öfter zufammenberufen wird. um den

Jahresbericht entgegenzunehmen. die Würdenträgcr und den allgemeinen Ausfchnß

zu wählen. die Gefehe abzuändern und über Fragen von allgemeiner Bedeutung

zu berathen.

Wir hoffen. diefe Riittheilungen. die noch leicht vermehrt werden könnten.

werden genilgen. um über eine Erfcheinung Auskunft zu geben. die unter den

Verfnchen unferer Zeit. die verfchiedenen Culturkreife einander zn nähern. keinen

unbedeutenden Platz einnimmt.

Gegenwärtig (Mitte 1882) zählt der gefammte Brähmo Samäj. welcher

28 Zeitfchriften (davon 10 ganz oder theilweile in englifcher Sprache. die übrigen

meift bengalifch) veröffentlicht. 162 locale Vereinigungen (Samäjes). und zwar

113 in Bengalen. 11 in Affam. 3 in Oriffa. 7 in den Nordweft- und Central

provinzen. 5 im Panjab. 13 im weftlichen Indien (Bombay und Umgebung).

10 im füdlichen Indien und in Britifch-Birma; 56 davon (und darunter 49

allein in Bengalen) befißen eigene Bethäufer, Was die Vertheilung diefer Samäjes

nnter die drei Parteien betrifft. in welche der Bund fich getheilt hat. fo ift die
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felbe nihts weniger als vollendet; Die weitaus meiften Samäjes haben noh

gar keine Partei ergriffen; ihrer 34 haben fih ausdriicklih gegen die fogenannte

Neue Offenbarung (Uer- l)j8p6ll8Qt.i0t1). wie fih jeßt Kefhab Chandra Sens

Kirhe nennt. ausgefprohen. 21 aber fih der leßtern angefhloffen. infolge deffen

fih auch einige Samäjes gefpalten haben. Wieder andere halten Gottesdienft

abwehfelnd nah dem Ritus des Adi und des Sädhäran Brähmo Samäj. Ein

Ereigniß von vielleiht folgenreiher Bedeutung ift ein Schreiben. welhes die ein

flußreihften Mitglieder des Brähmo Samäj von Bombay an alle drei Parteien

Kalkuttas gerihtet haben. worin fie diefelben zu einer Wiedervereinigung auf

fordern. ja fogar die Hoffnung ausfprehen. daß fih alle Völker der Erde. Chriften.

Juden. Mohammedaner. Biiddhiften. Hindus und Parfen. in dem Glauben an

den Einen Gott zufammenfinden werden.

54*



Iiieifefliizzen aus dem weftlicljen jhimalaya- und

dem Liaraliorumgebirge.

Von

Karl klingelt non ülffaliuj.

[ll.

1) Skardo. Baltiftan. Das Polofviel. Die Baltis.

Nach einem kurzen Ritt durch wohlbeftellte Felder. auf gut unterhaltenen. mit

Bäumen bepflanzten und von Waffergräbeu eingefaßten Straßen. langten wir in

Skardo. der Hanptftadt von Baltiftan. au, Das Pferd. welmes mir der Maha:

radfcha für meine Reife mitgegeben. ein ftattliches Roß aus Iarkand. hatte fich

auf den Steinen des Deofaiplateau fo die Hufe wund getreten. daß wir es zurück

laffen mußten.

Skardo machte auf uns einen traurigen Eindruck. Verfallene Erdhütten. ftan

bige Straßen. ein elender Bazar. das Ganze von einem unförmlichen. neuen Fort

beherrfcljt: das ift die einft glänzende Hanptftadt von Baltiftan. vor nicht gar

langer Zeit noch die Refidenz einheimifcher Fürften und einftmals eine Freiftätte

arabifcher Kunft und arabifcher Gclehrfamkeit. Die höchft koftbare und merkwürdige

Sammlung von werthvollen alten Schmuckgegetiftänden. welche ich mir in Skardo und

Schigar zu verfchaffen wußte. fpricht für das einftmalige Vorhandenfein von arabifcher

Kunft und Indnftrie in diefem abgelegenen Himalaya- und Karakornmlande. eine

Beobachtung. die um fo größern cnlturhiftorifcljeu Werth darbietet. als nichts Aehn

liches im benachbarten Kafchmir conftatirt werden kann, Eigenthümliikjerweife

fpielt in der baltiftanifchen Kunftornamentik fowie in jener von Iarkand die

heraldifche Lilie eine hervorragende Rolle. Man findet fie in Baltiftan als Silber

anhängfel. in Iarkand auf Vafen ans getriebenem Kupfer und auf der Zeichnung

der Teppichrätider fehr häufig. Auch die Katinen aus Bronze nnd getriebenem

Kupfer. welche man in Skardo nnd Schigar findet. bieten ein nicht itnbedeutendes

Intereffe vom kunfthiftorifchen Standpunkt; denn fie bilden den höchft merkwürdigen

llebergang zwifchen den gefchmeidigen eleganten Formen Kafchmirs einerfeits und

den fteifen eigenthümlichen Geftaltungen Oftturkeftans andererfeits. mit einem ent

fchieden chinefifcheit Beigefchmack. der fich aus der Nachbarfchaft von Groß-Tibet

leicht erklären läßt. Ia mir wurde fogar das feltene Glück zutheil. mir als

Tanfch gegen eine goldene Uhr eine Wafferpfeife (lluqqa) zn verfchaffen. die. feit
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vier bis fünf Jahrhunderten iin Befiß der entthronten Fürftenfamilie; von einer

claffifchen arabifchen Arbeit ift, Ein feines Gewebe aus Bronze; tvelches nur mit

echten Spitzen zu vergleichen; umfpinnt einen Trichter ails Stahl; der feiner Form

nach ein Iackhorn darftelleu diirfte. Diefer Gegenftand ift einzig in feiner Art

und wurde von dem höchft competenten Euftos des Niufeums von Lahore; Mr.

Keepling; auch als folcher anerkannt. Ein Beweis dafiir; wie fehr diefe Pfeife

im Lande im Aufehen ftand; ift auch daraus zu entnehmen; daß alle Balti

bauern Nachahmungen derfelben ans rohem Holz mit einfachen Meffingbefchlä

gen befißen. Schmuckgegenftände; Bronze: und Kupferkannen; Pfeifen n. f. w.

deuten anf eine bedeutende cnlturreiche Vergangenheit; von welcher heute nichts

mehr als dürftige Spuren erhalten find. Wenn man dabei die heutige Armuth

der Bewohner; die Unnahbarkeit des Ländchens und das extreme Klima in Betracht

zieht; fo muß man ftaunen über die Vollkommenheit diefer ehemaligen Cultur;

denn da fich diefe letztere nach den greifbaren Offenbarungen der Kunft bemißt;

fo ift an dem einftigen Vorhandenfein derfelben nicht zu ziveifeln.

Es ift iiberhaupt ftaunensioerth; mit welcher Leichtigkeit die Dogras Gulab

Singh's; des Vaters des jeßigen Maharadfcha von Kafchmir; die unnahbaren

Bergfeften von Baltiftan genommen. Wer die alte; ganz in Felfen gehauene

Fefte Skardos fieht; die wie ein Adlerneft das Industhal beherrfcht; glaubt un

bedingt an die lineinnehmbarkeit derfelben. In der von den Dogras erbauten

neuen Fefte befindet fich; fo behauptet man; ein hoher Staatsgefangener des

Maharadfcha; der in einen Käfig gefperrt ift; in dem er fich nie aufrichten kann.

Inwiefern diefe Schauergefcljichte; die an den famofeu Gefangenen Ludwigs Al.

mahnt; wahr ift; wollen wir dahingeftellt fein laffen.

Baltiftan fteht heute unter einem Dogragouverneur; der es ohne Frage ganz

vorzüglich verwaltet. Die Wege find außerordentlich gut unterhalten; mit fchat

tigen Bäumen (Weiden und Pappeln) bepflanzt; die Bergpfade; in Felfen ge

hauen; find ein Meifterwerk menfchlichen Fleißes und menfcljlicher Ausdauer; das

künftliche Bewäfferungsfyftem; ivelchem das Land feine große relative Fruchtbarkeit

verdankt (denn der Steine und Sand fchwemmende Indus ift mehr eine Plage

fiir das Ländchen); ift ganz vorzüglich angelegt. Dies alles find Beobachtungen;

die man in einem von Orientalen verwalteten Lande felten zu machen Gelegen

heit hat; und ich muß geftehen; daß ich die größte Achtung für die adminiftrativen

Talente Planghel-Dfchuhs; des Gouverneurs von Baltiftan; habe. Unwillkür

lich dachte ich daran; wie wohl würde eine ähnliche Verwaltung dem fchönen

Kafchmir thun!

Der Gouverneur felbft war iu Sirinagar; um feinem erhabenen Herrfiher feine

Ehrfurcht zu bezeigen; nnd wir wurden von feinem Bruder Meta-Manghel zuvor

kommend empfangen. Es war dies ein großer fchlanker Dogra von ungefähr

30 Iahren; der Goldringe und Spangen an Fingern und Armen trug; und ganz

vornehme; ich möchte faft fagen majeftätifche Manieren hatte. Er bot uns Nie

lonen; Aepfel; Aprikofen und allerhand Gemiife an; worunter wegen ihrer Selten

heit fehr gefchätzte Kartoffeln. Tags darauf (wir verweilten im ganzen über zehn

Tage in Skardo und im Schigarthal) veranftaltete er uns zu Ehren ein Polo.
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Diefes ritterliche Spiel hat feinen Urfprung in Baltiftan gefunden und fich von

dort nach Tfmamba und die indifme Tiefebene verpflanzt. So gelangte es bald bis

nam England und Nordamerika, wo es eine fehr beliebte körperliche Uebung gewor

den. Doch nirgends wird es mit folmer Paffion betrieben als in Baltiftan, welmes

eben feine Wiege ift. Aum in Byzanz foll man es gefpielt haben; wahrfmeinlim

dürften es die bhzantinifmen Gefandtfmaften aus Afien gebramt haben. In

Baltiftan befteht kein Dorf, das nimt feine Polowiefe befäße; ja kleinere Flecken

im Industhal befihen deren oft zwei bis drei. Die Polowiefe ift ein remteckiges,

von niedern Steinmauern eingefaßtes, vollkommen ebenes. horizontal gelegenes

Feld. Auf jedem der entgegengefehten entfernteften Enden des Rechteckes fteilen fich

die beiden Parteien der Spieler auf (gewöhnlich 12-14 Reiter auf jeder Seite).

Ieder Reiter ift mit einem Poloftock verfehen. Dies ift ein ungefähr 11/9 Meter

langer Stock, an deffen Ende ein gekrümmtes, gegen die Spipe fim erweiterndes

birnenförmiges Holz mit flamer Oberfläche (von der Größe eines Kreifes von zwei

Zoll Durchmeffer) angebramt ift. Mit diefem Stock muß der Spieler vier Holzkugeln

von der Dicke und dem Umfang eines gewöhnlichen Apfels fchleudern.

Das Spiel befteht darin, diefe Kugel dreimal nacheinander ins feindliche

Lager zu fchleudern: nur muß fie jedesmal durch zwei Pflöcke durmgehen, die auf

jeder Seite des Remteckes vor der Front der Spieler angebramt find. Natürlim

muß man ein ausgezeichneter Reiter fein und befonders dreffirte Pferde reiten,

um bei diefem Spiele zu reuffiren. Jedenfalls gebe im gern zu, daß die Eng

länder diefes Spiel mit ganz befonderer Eleganz fpielen, doch es fehlt ihnen die

wahre Paffion, welme die Baltis auszeimnet. Man kann fich nichts Malerifmeres

denken. als diefe kühnen Reiter mit farbigem Turban. langen, fliegenden Locken,

enganliegenden Hemden und weiten, faltenreimen Beinkleidern auf ihren kleinen

Bergroffen, die auf den felfigen Ufern des Indus mit der Vorfimt und Leichtig

keit der Ziegen klettern und hier im fchärfften Galop über die Polotviefe jagen,

fmarf anhalten und fich auf den Hinterbeinen bänmend wenden, als wären fie

in irgendeinem europäifmen Circus dreffirt worden. Das Polo ift aum heute

noch die Lieblingszerftreuung der Baltis. Alt und jung, hom und niedrig ergibt

fim demfelben mit Leidenfchaft. Ein ftramm gewamfener Jüngling mit rothem

Durban und rother Schärpe, der fich beim Polo, dem wir beiwohnten, befonders

durch feine Reiterfunftftücke hervorthat, war kein geringerer als Abbas-Schuh, der

lehte Sprößling des altbaltifmen Fürftengefchlechts. Die Zufmauer, meift die ganze

Bevölkerung auf viele Meilen in der Runde, nimmt auf einer Längenfeite der

Polowiefe einen erhöhten Platz ein und folgt dem Spiel mit allen Zeimen der

regften Theilnahme. Die Smattenfeite bei folmen Unterhaltungen ift die Mufik,

die auf ganz primitiven Inftrumenten die unharmonifmften Töne erfmallen läßt.

Gegen Ende der Vorftellung produciren fim nom einige Tänzerinnen. an

deren rhhthmifme. faft einfchläfernde Bewegungen man fich gewöhnen muß. um

einen Reiz daran zu finden. „Mit den Tänzen in Indien ift es wie mit der

Mangofrumt", fagte mir einft ein vielgereifter Brite; „anfänglich widerftreben fie

dem Europäer; doch hat er fich einmal an fie gewöhnt, fo findet er an denfelben

mehr Gefmmack, als an den faftigften Früchten Europas und an den glänzendften
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Balleten unferer Hauptftädte.“ Ich hatte weder Zeit noch Gelegenheit, die Wahr

heit diefer Beobachtung zu erproben.

Der Balti ift phyfifch, d. h. thpifch, ganz beftimmt ein Arier, faft mit dem

felben Rechte wie fein Nachbar, der Darde. Es ift mir ganz ltnbegreiflich, wie

die eltglifchett Forfchungsreifenden denfelben als zur tibetanifch-mvngolifchen Raffe

gehörig zählen konnten. Diefe Anficht beruht ioahrfcheinlich hauptfächlich auf

linguiftifcher Bafis, da die Baltis gegenwärtig eine tibetanifche Mundart fprechen,

ehemals aber wahrfcheinlich das Kadfchma gefprochen haben dürften; denn typifih

ftehen ihnen entfchieden die Bergvölker aus Himdfa und Naghyr am itiichfteit.

Auch dürfte das fporadifche Vorkommen von Baltis, die mit Ladakis gemifcht

' waren, die englifchen Forfcher irregeleitet haben. Es war mir vergönnt, anthro

pologifche Meffungen an acht verfchiedenen Orten Baltiftans vorzunehmen, an mehr

als 100 Individuen, Man braucht übrigens nur die Refnltate tneiner Meffuttgeu

mit den Zeichnungen zu vergleichen, toelche mein Reifebegleiter mittels der Ca

tnera-lueida (von Wollafton) ausgeführt, oder mit Photographica, lvelche Balti

foldaten aus der Armee des Maharadfcha vorftellen, um fich zu überzeugen, daß

man es hier mit keinen Tibetern zu thun hat.

Man fieht fofort, daß man es hier mit zwei ganz verfchiedenen Raffen zu

thun hat.

Der Balti ift ruhig, fanft, arbeitfam, offen und gefällig gegen Reifende; er

befiht weder die Verfchloffenheit des Ladaki noch die Verfchmißtheit des Darden.

Als Curiofutu fei hier noch erwähnt, daß von allen Trägern, die wir lväh

rend unferer langen Reife in Indien gebraucht, um unfere Effecten weiter zu

fchaffen, die Baltis die einzigen waren, welche immer vor uns auf dem beftimmten

Lagerplatz eintrafeti, während die kräftigen, aber faulen nnd indolenten Knfchmiris

z. B. trotz der energifchen Mahnungen unfers zuvorkoutmendeu Führers Gan

Patra ftets 3-4 Stunden nach uns eintrafen.

Von den zahlreichen Völkchen, die ich im Himalaya gefehen und erforfcht,

gefiel mir moralifch keins fo gut als die freundlichen, friedfanten Baltis.

2) Das Schigarthal, Askole, der Muftaghpaß.

Um das Schigarthal zu erreichen, muß man den Jndus überfchreiten. Wir

verließen alfo des Morgens Skardo, unfern kranken amerikanifchen Reifegefährten

im Zeltlager zurücklaffend, und ritten dem Indusübergang zu. Die Straße ift

fchattig und geht terraffenartig bis zum Strom hinab; längs diefer Terraffen find

Wafferkanäle angebracht, welche von Stufe zu Stufe ganz hübfche Cascade-n bilden.

Man überfchreitet den Indus, der froh feiner Breite auch oberhalb Skardo

fehr rafch fließt, vermittels eines Floßes von ganz primitiver Conftrnetion, wie

wir deren in Centralafien, am Syr-Darja, viele gefehen. 'Ani rechten Ufer ange

langt, folgt man anfänglich der Richtung des Stromes ftromanfwärts und über

fchreitet dann einen in den Felfen gehauenen Paß. Diefer Weg befteht erft feit

kurzer Zeit und ift auch dem Unternehmungsgeift und der Energie unfers Freundes

Manghel-Dfchith zn danken. Anf dem höchften Pitnkte des Paffes angelangt, ge
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nießt man eine fhöne Ferufiht; man erblickt das breite. grüne. äußerft fruhtbare

Shigarthal zu feinen Füßen. und in der Ferne den Boltorogletfher. den größten

der Welt nah den ungeheuern Eismaffen Grönlands. und ganz im Hintergründe

den Gnfhbrum. 26378 Fuß. und den Dapfang. 28265 Fuß hoh. den zweit

größten Berg der Erde!

Troß alles Großartigen und Unvergeßlihen. das wir fhon gefehen. mahte

diefes Panorama einen gewaltigen Eindruck auf uns. Auh in der Shweiz fieht

man koloffale Bergfpihen und vielleiht mehr Gletfher als im Himalaya. Doh

in Afien ift alles großartiger angelegt. Die Berge fteigen riefenhoh in die Höhe;

die relativen Höhenunterfhiede erreihen oft 20000 Fuß. und wenn man einmal

einen Gletfher zu Gefiht bekommt. fo ift er gleih fo groß wie ein europäifhes

Königreih. Unfere Alpen find eben nur eine zierlihe Tafhenausgabe des Hima

laya und des Karakorum, Diefes letztere dürfte wol der höhfte Gebirgszug der

Welt fein. wenn er auh niht die höhften Gipfel befitzt. was übrigens auh noh

niht bewiefen ift. da man bisjeßt erft fehr wenige diefer Bergriefen gemeffen hat.

Im allgemeinen fheint die Terrainanfhwellung gegen den Nordweften zu fih

allmählih zu fenken. Im Karakornmgebirge erreiht fie ihre größte conftante

Höhe. zieht gegen Südoften als Himalaha. als gewaltiger Gebirgszug bis an die

hinefifhe Grenze und ftößt dort an das große hinterindifhe Alpenland. Im

Nordweften wird diefe Terrainanfhwellung zum gewaltigen Bergftock (von dem fih

der rauhe Hindukufh abzweigt). und der fih an das Pamirplateau. ..das Dach

der Welt". lehnt. Diefes von einer mittlern Höhe von 12000 Fuß. alfo niedriger

als das von Deofai im Süden von Skardo (12500-13000 Fuß). wird im Often

von der Kifil-Yartkette begrenzt. in welher der Tagarma noh bis zu 20000 Fuß

Seehöhe hinaufragt. Die nördlihe Grenze des Dahes der Welt. die Transalai

kette. fheint geringer; denn der famofe Pic Kauffmann. von einem ruffifhen In

genieur entdeckt und auf 26000 Fuß beftimmt. diirfte nur in der Einbildungskraft

diefes kühnen Geographen exiftirt haben. Bei meinem lehten Aufenthalt in Peters

burg verfiherte mir eins der bedeutendften Mitglieder der dortigen Geographifhen

Gefellfhaft. ..das pikantefte an diefem Pic wäre. daß man ihn niht mehr aufzu

finden im Stande ift".

Es erfheint fomit als eine ungeheuere Mhftification. eine erneuerte Auflage

von der Gefhihte des Manufcripts des deutfchen* Barons über die orogra

phifhe Geftaltung Innerafiens. welhes bekanntlih Klaproth felbft fabrieirt hatte;

hatte er ja doh feinerzeit einen ganzen Arhipel an feinem Shreibpult fihend

entdeckt! Wäre freilih diefes Malheur mit dem Pic Kauffmann einem Forfher

anderer Nationalität_ paffirt. fo hätte die ruffifhe Gelehrtemvelt niht genug Spott.

um den armen Sünder damit zu übergießen; fo aber wird die Gefhihte ganz

einfach todtgefhwiegen! Da fällt mir die Berferkerwuth ein. mit welher die

ruffifhen Geographen meinen berühmten Freund und Landsmann Hermann Vam

berh verfolgen. behanptend. er wäre nie in Khitva und Bokhara. gefhweige denn

in Samarkand gewefen! Und doh habe ih felbft bei meinem Aufenthalt in

Samarkand (1877) conftatirt. daß diefe ?lnfhuldigung vollkommen falfh ift.

Ja was diefe Herren auh fagen mögen. Vämberh ift doh der erfte. der
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nach einer außerordentlich kühnen und gefahrvollen Reife uns Eentralafien er

fchloffeti uud vor unferu Blicken ein wahrheitsgetreues Bild des Landes der

Turkinenen entrollt hat. Ein ähnliches Säzickfal wie Vämbery in Turkeftan,

theilt mein anderer Freund und Landsmann, Dr. Leitner, in Indien; doch ab

gefehen davon, daß da politifctje Beweggründe obwalten, fo gefchehen die eng

lifchen Angriffe mit Maß und Ziel und immer mit jener kalten Höflichkeit, welche

das ganze Wefen und Sein der Engländer kennzeichnet. Gebildete erörtern eben

alle ioiffeufcljaftlicljen Fragen mit Eourtoifie, und die maßlofen Angriffe der ruf

fifchen Gelehrten Turkeftans mahnen an die famofe Kapnzinerpredigt in „Wallen

fteinüs Lager". Nur darf man nicht vergeffen, daß befagter Kapuziner vor rauhen

Kriegern und vor 300 Iahren fprach! nun tampi, altri e03tumj. Doch wir

find weit vom nackten Karakorum mit feiner koloffalen Gletfcherwelt und feinen

Bergriefen abgekommen; fo oft fich indeß die Gelegenheit bieten wird. europäifches

Wiffen und europäifche Gefittung gegen moskotoitifche hohle Selbftüberfchäßung zu

vertheidigen, werde ich es nie verabfäumen, meine auf Erfahrung begründete Mei

nung lant und uuumwuuden zu fagen.

In Schigar angelangt, wurden wir von den Notabilitäten des Ortes empfangen,

welche uns Aprikofen. Aepfel und Trauben boten. Die Früchte des Schigarthales

find als die fchmackhafteften von Klein-Tibet berühmt, und werden viel exportirt, frifch

und befonders getrocknet. Schigar ift eine bedeutende Ortfchaft, weit ausgedehnter

als Skardo. Die Gegend ift fehr gut bewäffert und überall reichlich bepflanzt.

Schigar befißt zwei Polowiefen. Die Bevölkerung des Schigarthales befteht aus

fchließlich aus Baltis, die als die reinften und echteften ihres Volksftammes be

trachtet werden. Der Menfchenfchlag ift in der That ein fchönerer als der des

Industhales. Wie ein berühmter englifcher Archäologe in den Thalbewohueric

von Schirgar Mongolen erblicken konnte, begreife ich wahrlich nicht, und es ift

nur ein Beloeis, daß man ein ganz ausgezeichneter Alterthnmsforfcljer fein kann,

ohne einen anthropologifchen Blick zu befißen, Ich verließ mich übrigens auch nicht

auf meinen anthropologifchen Blick und nahm zahlreiche Meffungen vor, welche

mir durch das zuvorkommende Benehmen der Bewohner bedeutend erleichtert wurden.

Schigar befißt übrigens, wie jeder größere Ort Baltiftans, eine Bergfeftung

mit einer Dograbefaßicng. Wir übernachteten in einem Haufe; das fich durch

befondere Reinlichkeit auszeichnete. Außer einigen Vafen aus getriebenem und

cifelirtem Kupfer wußte ich mir auch einige alte Schmuckgegenftände zu verfchaffen,

unter denen befonders eine Halsplatte aus Gold und Silber; mit Türkifen reich

befeßt, von einer äußerft kunftvollen arabifchen Arbeit ift und einige Jahrhunderte

alt fein mag.

In Schigar verfertigt man auch verfchiedene Gegenftände (Trinkfchalen, Pfeifen

theile) aus einem grünen Speckftein, der fehr an denjenigen mahnt, welchen man

in Ruffifckj-Turkeftan, im Siebenftromlande, in der Nähe von Wernoje, findet und

ebenfalls mannichfach verarbeitet.

Tags darauf zogen wir den Sahigarfluß aufwärts und lagerten in der Nähe

des kleinen Dorfes von Kafchumal. Das Thal ift noch immer relativ breit und

fehr fruchtbar.
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Kommenden Tages lagerten wir unweit des Punktes, wo der Schigar fich aus

feinen zwei Quellflüffen, dem Braldu und dem Bafcha, bildet, Ich unternahm

denfelben Tag noch einen Ausflug nach dem am rechten Ufer des Bafcha liegenden

Dorfes Tchutrun, das eine heiße Quelle befißtz ich fand aber dort eine Anzahl

Pakhpus nnd Schakfchns, die über den Muftaghpaß gekommen waren, um in

Skardo Goldftaub und Thierfelle gegen Stoffe einzutaufchen. Natürlich interef

firten mich diefe Leute im höchften Grade, und meine anthropologifchen Beobach

tungen bewiefen mir, daß diefe Völker, welche im obern Jarkandthal, zwifchen dem

Karakorum und dem Kuenlungebirge, nomadifiren, ihrem phhfifclfen Typus nach

zu den Darden gezählt werden dürfen. Sie befißeti denfelben hhperdolicifocephalen

Schädel und diefelben Raubvogelgefichter; auch follen fie, fo fagt man toenigftens,

die Straße über den Muftagh nach Jarkand durG ihre Räubereien unficher machen.

Den dritten Tag endlich, nachdem wir den Braldu auf einer fehr primitiven

.Holzbrücke überfchritten, gelangten wir nach einem angeftrengten Marfche nach

der kleinen, tuildromantifch gelegenen Bergfefte Askole, die faft am Fuße des

Biafo:Ganfegletfiher liegt und von der man aus das Eismeer des Karakornm

wie von keinem andern Punkte überblickt. Im Norden und Offen erhebt fich der

gewaltige Biafo-Ganfegletfcher, an dem fich weiter oftwärts der ungeheuere Bol

toro anfchließt. Bon hier aus erblickt man im Süden den 20635 Fuß hohen

Mango Gufor, im Often den 25676 Fuß hohen Mafchbrunt, und noch weiter

nordöftlich den Gufäzbrum und Dapfang, Ich muß geftehen, troß diefes wirk>

lich überwältigenden Anblickes von Eis und himmelhohen Felfen ziehe ich die

*Ausficht von Schigar aus vor. Man erblickt diefelben Bergriefen und ringsherum

liebliches Grün, welches den Gletfchern und Spißen zur Unterlage dient. Der

fmaragdgrüne Rahmen beeinträchtigt durchaus nicht das Erhabene des Bildes.

Am Abend erblickten wir am Horizont ein Naturfchaufpiel, welches man bei

uns in Mitteleuropa Alpenglühen nennt: nur war es mehr ein fchreckenerregendes

Jeuermeer, das wir vor uns fahen, als ein lieblicher Schimmer! Es ift eben

immer alles vom afiatifchen Standpunkte aus zn betrachten.

Wir konnten leider nicht daran denken, den 18400 Fuß hohen Muftaghpaß

zu überfchreiten, welchen der kühne portugiefifche Jefuit D“'Espinaha als leßter

Europäer im Jahre 1760 paffirt hatte, Wir hätten dazu einer großen Zahl von

Laftthieren, Trägern und Lebensmittel bedurft, und ein derartiges Unternehmen iiber

fchritt gewaltig unfere befcheidenen Mittel. Auch auf Entdeckung-steifen muß man

fich froh des Dranges nach unbekanntem zu befchränken wiffen und nur das Er

reichbare anftreben, um es auch wirklich durchführen zu können.

Der Muftaghpaß, in frühern Jahren ein fehr benutzter Uebergang, wird feit

lehterer Zeit fehr wenig frequentirt, der häufigen Schneeberwehungen und der

Unficherheit des obern Jarkandthales halber. Der Nufchikpaß, der über den Kero

Ganfegletfrher durch das Bafchathal nach den Gebieten von Nagher und Hunfa

fiihrt, wird gar nicht benußt und diirfte zu den fchwierigften Uebergängen des

Karakorums gerechnet werden. Früher ftand das Nagherthal in einem gewiffen

Abhängigkeitsverhältniffe zu dem in Skardo regierenden Balti-Radfchah und die

räuberifchen Bewohner jenes Thales wurden energifch niedergehalten.
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Doch diefer Zitftaccd hat aufgehört; jeder Verkehr mit diefen Raubftaaten ift

abgebroäzen und der Verkehr mit Hunfa und Nagher geht heute über Ghilgfit.

Bemerkenswerth ift es; daß ein Hunfa; den ich in Simla zu meffen Gelegenheit

hatte (er war dort mit einigen Landslenten und Naghers zum Straßenbau ge

kommen); auf meine Frage: ;;Von was nährt fich dein Volk hauptfääzlich?" lakonifch

erwiderte: ;;Von Raub!" Es fcheint dies der Lebenszweck diefes eigenthümlichen

Völkchens. Aehnliches kann man wol auch wo anders erleben; doch nirgends mit

einer folchen faft rührendeic Gemeinfchaftlickjkeit.

Wir ritten auf demfelben Wege wieder nach Skardo zurück.

3) Der Indus; Kharmaicg. Eigentliche Tibeter. Dräs,

Nach einer Abwefenheit von fieben Tagen trafen wir wieder in Skardo ein

uccd bald darauf befchloffen wir; nach Sirinagar zurückzukehren. Nach den Er»

fahrungen; toelche wir auf dem Teufelsplateau (Deofai) gemacht; gingen wir bereit

willig auf den Vorfchlag unfers liebenswürdigen Führers; des Oberften Gau

Patra; ein; der uns rieth; den Weg längs des Indus zu bennßen; um die berühmte

Karavaneuftraße zwifchen Leh nnd Kafchmir zu erreichen. Der Weg war um ein

gutes Drittel länger als der; den wir gekommen waren; aber andererfeits wurde

er von Europäern felten benußt; infolge deffen ift er auch nur wenig' bekannt und

erfchien uns deshalb fchon um fo intereffanter. Wenn wir auch viel von den

Strapazen der Reife zu leiden hatten; fo wurden wir doch überaus durch das

herrliche Naturfchaufpiel entfchädigt; das wir auf der ganzen Strecke im obern

Industhal genoffen. Man braucht im ganzen neun Tage; um von Skardo bis

zum Knotenpunkt zu gelangen; von dem fich die Karavaneuftraße nach Ladak

und Oftturkeftan abzweigt. Den erften Tag; an dem wir erft in vorgerückter

Nachmittagsftutcde von Skardo wegritten; hielten wir in Keptfchun; einem kleinen

Dorfe; welches man noch von Skardo aus erblickt; und welches als faft zur Haupt

ftadt von Baltiftan gehörig betrachtet werden kann. Der Weg; fehr gut unter

halten; fchlängelt fich längs des Indus hin und es fehlt längs deffelben weder

an Vegetation noch an Dorffchaften; d. h. Häufergruppen,

Tags darauf überftiegen wir einen Bergrücken; der Weg war im Felfen gehauen;

förmliche Wendeltreppen wurden erklommen; natürlich zu Fuß; unfere Pferde

wurden ihren Wärtern überlaffen; und heute noch begreife ich kaum; wie die armen

Thiere über diefe Hinderniffe hinauskommen konnten. Bon Go( bis Karkitchu im

Thale des Suru; einem linksfeitigen Nebenfluß des Indus; blieb der Weg mit

geringer Unterbrechung immer derfelbe: in den Felfen gehauene Treppen oder

Balkons; toelche nur felten eine felfige; d. h. folide Unterlage befaßen; meiften

theils aus morfchem Breterwerk oder zufammengeflochtenen Zweigen beftanden;

welche den zu unfern Füßen dahinbraufenden Indus von fchwindelnder Höhe aus

beherrfcljten. Zu beiden Seiten ift der Indus von Felswänden eng umfchloffen;

nur felten erweitert fich das Thal; um einem halbinfelförmigen Vorfprung Plah

zu machen; auf dem; einem Adlernefte gleich; auf einer Parcelle von Humusboden

eine grüne; lachende Oafe mit Häufern und Feldern das Auge des Wanderers

erfreut. Faft die ganze Strecke von iceun Tagereifeu tnußten wir beftändig zu
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Fuß zurücklegen. da der Weg kaum für Fußgänger praktikabel ift. So paffirten wir

Gol. Parkuta. Tolti. Kharmang. Tololing und verließen hierauf das Industhal

und ftiegen das Suruthal hinauf über Oltinthang bis Karkitchu, ueberall wird

man mit Befriedigung der Betriebfatnkeit des Baltivölkchens gewahr. Der Weg

ift ftets wunderbar gut unterhalten und jeder Zoll bebanbaren Bodens ift aus

genußt; längs der Felfenwäude find Wafferleitungen angebracht. welche in einem

fo regeuarmen Lande von unfchätzbarem Werth. Faft iu allen Dörfern habe ich

anthropologifche Meffungen vorgenommen und bin mehr denn je zur Ueberzeugnng

gelangt. daß trotz der gegentheiligen Anficht der englifchen Reifenden und Forfcher

die Balti echte Arier find. die ein Abgrund von ihren Nambaren. den Ladakis

(Bob). wahren Tibeto-Mongolen. trennt. Eine kurze eingehende Schilderung der

beiden Thpen. wie wir fie im Suruthal nebeneiuandertvohnend angetroffen haben.

mag das Gefagte noch näher illuftriren, Der Schädel des Vatti ift iuittelgroß.

wie der des Darden. der des Ladaki ift umfangreich. Der Balti hat eine niedere

gerade Stirn. hervortretende Augenbrauenwülfte. die Augenbrauen find dicht und

gefchweift. die Einfenkung zwifchen der Glabella und der Nafenwurzel tief. die

Nafe felbft lang. gerade oder gebogen. die Augen gerade gefehliht. die Backen

knocljen kaum fichtbar. die Iochbeine hervortretend. das Geficht oval. der Mund

klein. die Ohren klein und am Kopfe anliegend; die Haare find dunkelfarbig. lang.

gelockt. der Bart dicht und der Körper behaart. der Hals proportionirt. der

Körper fchlank und meift über die Mittelgröße hinausragend.

Der Ladaki hat eine hohe gewölbte Stirn; die Augenbrauenwülfte und die

Einfenkung zwifchen Nafenwurzel und Glabella find verfchwindend. die Nafe kurz auf

einer breiten Bafis ruhend und dick; die Augen fchiefliegend. die Backenknocheu

hervortretend. der Mund groß. das Geficht eckig. die Ohren groß und vom Kopfe

abfteheud. Die Haare fchwarz. dick und ftraff. der Bartwuchs fpärlich und der

Körper unbehaart, Diefer lehtere unterfeßt. kräftig. felten iiber die Mittelgröße

hinausragend. Diefe hier angeführten Unterfchiede. welche auf eingehender Be

obachtung von über 150 Individuen beruhen. in den verfchiedenften Theilen Bal

tiftans gemeffen. dürften wol genügen. um eine Affinität der Raffe der Baltis

und Ladakis nicht aufkommen zu laffen. An der Stelle. wo der Suru fich in

den Indus ergießt. begegnet man einer Dardenfamilie. von den Baltis Bokhpa

genannt. Sie leben in Schmuz und Elend. und diejenigen unter ihnen. toelche

den buddhiftifchen Glauben bekennen. haben fich vielfach mit Ladakis gemifcht.

Als die fchönften Punkte im obern Indnsthal. welches wir durchzogen. verdienen

folgende zwei angeführt zu werden. Die Vereinigung des Indus mit feinem

größten rechtsfeitigen Nebenfluß. dem Schahock (die Tibeter nennen den Indus

den männlichen Fluß und den Schahock den weiblichen). welche in einer höchft

tvildromatitifcheu Gegend etwas oberhalb Gol vor fim geht; ferner die auf einem

Felsabhang errichtete Feftung Kharmang. welche weithin das Thal beherrfcht.

Man kann fich nicht bald etwas Schöneres vorftellen als den Flecken Kharmang.

der. am rechten Indusufer gelegen. wie aus einer faft fenkrechtett Felswand heraus

gewachfen erfcheint. Dort bekamen wir auch eine der größten Seilbrückeu über

den Indus zu -fehen. Derartige Brücken hatten wir in weit kleine-rm Maßftabe
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fchon im Tfchinabthal und auch in der Nähe von Askole im Schigarthale zu Geficht

bekommen. aber nirgends waren diefe lnftigen Uebergänge fo bedeutend als der

von Kharmang. „Zivei thurmartige Bauwerke. welche fich gegenüber am Ufer des

Stromes erheben. find miteinander durch drei. etwa 15 Centimeter Dnrchmeffer

habende. aus Baum- und Pflanzenfafern geflochtene Seile verbunden. von denen

zwei parallel und das dritte etwas tiefer gefpannt find. Auf dem tiefer liegenden

geht man und die zwei andern dienen zur Handhabe. Man kann fich nichts

Primitiveres. aber auch nichts Danerhafteres vorftellen. Natürlich find die Seile

von einem Ufer zum andern in einem abwärts gehenden Bogen angebracht und bei

Wind oder Sturm ift die Brücke den unaugenehmften Schwingungen ausgefeßt.

Während die Eingeborenen mit der Gefchicklichkeit und Schnelligkeit von Affen von

einem Ufer zum andern klettern. kommt der an folche Uebergänge nicht gewöhnte

Europäer nur höchft miihfelig über diefe fogenannten Dfchuhlas. englifch lion bringe,

Die Pferde undLaftthiere müffen bei folchen Uebergängen durch den Fluß fchwiin

men und werden bei diefer gefahrvollen llebung durch Stricke. welche man ihnen

am Körper befeftigt. unterftüßt. doch kommen fie häufig dabei um. Die Seile

der Brücke find übrigens fo rauh anzufühlen. daß fich der Europäer dabei die

Hände ionnd reibt. Verfuchshalber überfchritten wir diefe Hängebrücke von Khar

mang. und wir brauchten faft eine halbe Stunde zu einem Kunftftück. das die

Eingeborenen in wenigen Minuten vollführen. Und doch find diefe Dfchuhlas

bequeme Uebergänge. verglichen mit den fogenannten Tfchukas. tvelche befonders

im eigentlichen Tibet gebräuchlich find und nur aus einem einzigen Sei( beftehen.

an welchem ein Ring angebracht ift. vermittels welchem der Reifende fich von

einem Ufer zum andern gleiten läßt. Diefe bequeme Art. Flüffe und Abgründe

zn überfchreiten. haben wir glücklicherweife nie Gelegenheit gehabt zu verfuchen.

Auf dem Wege von Oltinthang nach Karkitchit hatten wir ein kleines Abenteuer.

das glit>licherweife ohne Folgen für 1ms war; wir kamen mit dem bloßen Schrecken

davon. Eines Morgens nämlich. als wir. meine amerikanifchen Reifegefährten

und ich. in einer Erweiterung des Suruthales wilde Enten zn fchießen verfnchten.

hörten wir plöhlich ein donnerähnliches Getöfe. welches fich zweimal kurz auf

einander wiederholte. Man theilte uns mit. daß die Balkons. über die wir eben ge

fchritten. eingeftürzt wären. Glücklicherweife hatten wir bereits alle diefe verhängniß

volle Stelle paffirt. Längs des Ufers des Suru und des Drästhales findet man häufig

Spuren von Goldgräbern. die aber in diefen Gegenden nichts oder faft nichts finden.*)

Nach einem kleinen Abfteänr nach dem von der Straße wenig entfernten Karghil.

wo man Baltis. Brokh-pas. Darden und Ladakis znfammenwohnend zu fehen

bekommt. erreichten wir das 10000 Fuß hoch gelegene Drcis. wo trotz der großen

Höhe noch Gerfte gedeiht. Die gemifchte Bevölkerung diefes Landftriches befchäf

*) Allen. welche Herodot gelefen. fchwebt wol die Erzählung von den goldgrabenden

Llmeifen Indiens vor. Wie mancher hat über diefe Fabel ungläubig gkläclhelt. Und doch

hatte der Altmeifter der Gefchicljte wie immer die Wahrheit gefagt. Diefe goldgrabenden

Ameifen find die in diefen Gegenden fo häufigen Murmelthiere. welche beim Graben ihrer

Wohnungen Goldkörner zn Tage fördern. Im Sanskrit ift eben das Wort für Ameife

und für diefe Gattung von Nagern ein und daffelbe.
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tigt fih übrigens viel mit Pferdezuht und führt ihre Heerden faft bis zum

Zodfhilapaß hinauf. der eine Höhe von 11500 Fuß erreiht. Die Pferde von

Dräs werden wegen ihrer Güte und Ausdauer in Kafhmir fehr gefhäßt. Dräs

felbft befteht aus einer Reihe von kleinen Häufergruppenz die auf Kanonenfhuß

weite voneinander entfernt find und in deren Mitte fih eine ftark umwallte Feftung

erhebt. die. allen europäifhen Feftungen zum Spott. im tiefften Punkt des Gebirgs

keffels liegt. d. h. gar nihts beherrfht und von allen leiht erreihbaren umliegenden

Höhen abfolut beherrfht wird. Die Dograbefatzung hatte fih vor der Feftuiig

aufgeftellt. und als wir vorbeiritten. präfentirten die Soldaten das Gewehr und die

Mufik fiel kläglih ein. Diefe Ehrenbezeigung wäre uns faft theuer zu ftehen ge

kommen; denn unfere folhes Gebaren ganz ungewohnten Pferde nahmen fofort

reißaus titid wir galopirten einige Zeit in den verfhiedetiften Rihtuugen auf der

Hohebene dahin. was den Dogras niht wenig Spaß gemaht haben muß. End

lih gelang es uns ohne Unfall unfere wilden Renner zu benieiftern. und wir

zogen freudig dem Zodfhilapaß zu. einem der bequemften Uebergänge der

Transhinialayakette. Merkwiirdigertveife empfand ih weder in Dräs noh am

Zodfchila die Athembefhwerden. die mih am Diofai fo fehr beliiftigt hatten.

Blumige Wiefenflähen führen fanft zum Zodfhila hinauf. Der Charakter der

Gegend fängt übrigens. bevor man am Gipfel des Paffes angelangt ift. allmählih

zu wehfeln an. Die kahlen Felfen des Indus- und Suruthales verfhwinden utiter

Gras und Strauhwerk. und ntatt ahnt den Uebergatig zu einer andern Natur.

Sowie ntan das Shneefeld am höhften Punkte des Paffes überfhritten. klettert

man noh einen fteilen Bergrücken hinauf und erblickt dann plößlih wie durch

einen Zauberfchlag das herrlihe. grüne Sindthal zu feinen Füßen. die lieblihfte

Gegend von ganz Kafhmir. Der Metfhuhoigletfher bleibt zur Linken liegen und

wir fteigen durh einen prahtvollen Laubwald ins gefegnete Land der englifhen

Jäger und Touriften. nah den wegen ihrer Naturfhönheit weltberühmten Flnren

von Sonniarg hinab. Vor einigen Jahren flühteten fih die in Sirinagar weilen

den Europäer während der großen *Sommerhiße nah diefem irdifhen Paradies;

da aber die Entfernung von Sirinagar eine zii bedeutende und infolge deffen die

Verpflegung eine fehr fhwierige wurde. verließ man das reizende Sindthal und

gründete eine andere Sommerfrifhe in einem linksfeitigen Nebenthal des Hydaspes.

in Gulmarg (Thal der Blumen). das von Sirinagar bequemer erreihbar ift.

Freilih foll es dort viel feuhter und die Gegend viel weniger fhöu fein als iin

8600 Fuß hohen Sonmarg.

Wir benutzten im Sindthal die "Anwefenheit eines franzöfifhen Jägers. Dan

vergne. der fhon feit 16 Jahren Kafhmir bewohnt und feine fabelhaften Iagdziige

bis ins Herz von Tibet ausgedehnt. um einige Tage in diefem irdifcheu Paradies

zu weileii und 1ms bei guter Koft und heiterm Gefpräh von den Mühfeligkeiten

und Drangfalen unfers langen Rittes auszuruhen.

Das Sindthal wimmelt von Bären. Hirfhen und allerhand Wild. und ein

paffionirter Jäger findet dort eine reihe Ausbeute. Wer freilih die großen Böcke

(lläarlior, lden) und Niefenfchafe (0iii8 uininon, (wie eareliiti etc.) des tibetanifchen

Hochplateans iioh fhießen will. der muß weiter dringen und feine Beute oft
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bis auf einer Höhe von 18-19000 Fuß auffuchen. Doch ein jeder fühlt nicht

den Beruf des großen babylonifchen Jägers Nimrod in fich. und man begnügt

fich mit kleinerm Wild oder mit dem bloßen Anblick der unvergleichlichen Natur

fchönheiten des Sindthales. iveläze noch durch alte. höchft merkwürdige Ruinen

von Paliiften und Tempeln für den Forfchungsreifenden intereffanter werden,

4) Rückkehr nach Sirinagar, Windhunde aus Gilgit. Eine Abfchiedsandienz beim

Maharadfcha, Auf nach Marti!

*Nachdem wir einige fröhliche Tage in Hanrez verbracht. zogen wir das Sind

thal hinab bis Gandarbal und dann querfeldeinwärts bis Sirinagar. dcr Hanpt

ftadt von Kafchmir. die wir vor kaum acht Wochen verlaffen.

Bevor wir zn unferer Behaufung im Munfchi Bag gelangten. mußten wir den gan:

zen äußern Stadttheil. welcher nicht am Ufer des Dfchelum liegt. durchwandern nnd

hatten Gelegenheit. Mofcheeti. Ruinen. Privathäufer u. f. w. nach Herzenslnft zu

befehen. Wir zählten im ganzen 19 Ruinen von alten buddhiftifchen Tempeln und

conftatirten. daß die früher aus prachtvollen emaillirten Ziegeln beftehende Be:

kleidung der größten und älteften Niofchee von Sirinagar im fchlechtefteti Znftande

fich befand. Nichtsdeftoweniger gelang es mir. einiger Bekleiduugsfragmente hab

haft zu werden. die heute im Mnfeum der weltberühmten Porzellanfabrik von Scores

fich befinden. Wir bekamen bei diefen verfchiedenen. oft eingehenden Befichtigungen

viel Mädchen und Frauen zu Geficht. die uns neugierig anguckten. ohne im mindeften

ihre oft fehr fchönen Gefichtszüge wie ihre Schweftern in Eentralafien hinter einem

häßlichen Schleier zu verbergen. Die Zeiten in Kafchmir haben fich eben feit der

Reife des berühmten Franzofen Bernier geändert. der bekanntlich Ende des 17. Jahr

hunderts den Hof des Großmogolen Aureng-Zeb. in feiner Eigenfchaft als Arzt.

begleitete. Bernier erzählt in feiner anziehend naiven Weife. er habe. um der

Mädchen und Frauen anfichtig zu werden. zu einem fchlauen Kunftgriff Zuflucht

genommen. der ihm auch vollkommen gelungen. Er hatte nämlich die Tafchen voll

Zncker- und Backwerk. das er an die Kinder auf der Straße vet-theilte; fofort kamen

die Schweftern nnd Mütter diefer Kinder. um auch ihren Antheil zu bekommen und

um fich fehen zu laffen. fügt Bernier ganz treffend hinzu. Die Weiber im Orient

find in der That nichts weiter als höchft anmuthige Thiercheti. für die es nichts

gibt als Neugierde. Zierfucht und Nafchhaftigkeit. Dahin hat fie der Glaube

Mohammeds mit feiner geifttödtenden Claufnr gebracht, Heute freilich find

folche Vorfichtsmaßregeln in Kafchmir nicht mehr nöthig. und die Schönheiten von

Sirinagar verftecken fich durchaus nicht vor den Blicken des Enropiiers, Nichts

deftoweniger rathe ich meinen Lefern. in Perfien oder in Arabien behutfam vor

zngehen; denn die Brüder find dort weniger tolerant und die Gatten von einer

geradezu unliebfamen Eiferfucht befeffen.

Bevor wir unfere Behaufung im Mitnfchi Bag erreichten. hatten wir noch

förmliche Schlachten mit den herrenlofen Hunden zu fchlagen. die unfere beiden.

von Gilgit ftammenden Windhunde um jeden Preis zerreißen wollten. was wir.

dank den Steinwürfen unferer Diener. zu verhindern wußten. Diefe Hunde - ich

fpreche von jenen von Gilgit. die von Sirinagar nämlich find ganz ordinäre Kläffer -
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gehören einer ganz befondern Art von Windhunden an; die nur in Gilgit; Iaffiu

und Tfchitral vorkommen foll. Sie find mit den Tazi; Windhunden aus Turkeftan;

nahe verwandt; fie befißeu ganz diefelbe elegante; gedrnngene Geftalt; nur find

fie langhaarig nnd ihr ganzes Aeußere und ihr wilder ungeberdiger Sinn mahnt

lebhaft an das nnwirthliche und nnnahbare Land; aus dem fie ftammen. Die Ein

geborenen von Tfchitral verwenden fie zur Bären- und Wolfsjagd. Es find ftarke;

muthige; kluge Thiere. Bei meinen frühern Reifen war es mir fchon gelungen;

Tazi aus Samarkand; Bokhara und Sibirien nach Paris wohlbehalten zu trans

portiren; auch aus Indien habe ich einen prachtvollen weißen Tazi aus Kabul

bis Paris gebracht; und auch mit meinen beiden Windhunden aus Gilgit gelang

mir ein Gleiches. Doch leider ftarb das Weibchen wenige Wochen nach feiner

Ankunft in Paris; nachdem es fechs todte Iunge geworfen. Die früher mit:

gebrachten Tazi haben fich im Zoologifcljen Garten in Paris fehr gut acclimatifirt

nnd es gibt deren jetzt mehr als 150 Exemplare.

Kaum waren wir einige Tage wieder unter Dach und Fach; fo faßte ich den

Entfchlnß; der Einladung eines in Gupikar wohnenden Belgiers Folge leiftend;

nach diefem; eine halbe Stunde von der Hanptftadt; am See Dal liegenden Orte

auszuwandern. Plan gewöhnt fich an das Zeltleben fo; daß man es den fchmuzigen

hölzernen Behaufungen; welche der Maharadfcha feinen Gäften anbietet; bei weitem

vorzieht. Wir waren um fo leichter zu diefer Auswanderung zu bringen; als uns

die Kaufleute von Sirinagar mit dem beftändigen Angebot ihrer Waare förmlich

beftiirmten. Sowie fie fahen; daß ich befonders nach alten; aus getriebenem

Kupfer verfertigten Gegenftänden fahndete; fo brachten fie mir alle alten Keffel;

Teller; Kannen n. f. w. und riefen dabei immer ganz überzeugt aus: „Dürr-na,

vor pürnnu" (alt fehr alt); auch wenn der Gegenftand vor kaum einigen Iahren

von ihnen felbft ungefchickt zufammengeflickt worden war. Glücklicherweife täufch

ten fie niemand als fich felbft. -

Unfer Aufenthalt in Gupikar erlaubte uns auch die alten Luftfchlöffer von

Kafihmir nacheinander zu befichtigen. Diefe Bauten; welche die Mongolenkaifer

meift aus den koloffalen Trümmern der alten Hindutempel hatten errichten laffen;

find ganz unbedeutend; will man fie mit Marian oder Avantipur vergleichen.

Meift ir 1a Le Nötre angelegte terraffenartige Gärten; in denen hundertjährige

Plataneu ihre prachtvollen Laubkronen Schatten fpendend ausbreiten; Wafferwerke

und Springbrunnen; gefchmacklos bemalte Holzpavillons und Galerien u. f, w,

wiederholen fich faft immer im Schloß von Schifchmenfmeh; was feines guten Quell

waffers wegen auch vom heutigen Maharadfcha gefchäßt wird; im Palaft von

Nifchad Bag; von welchem man einer herrlichen Fernficht auf die Hanptftadt und

auf die fchneegekrönten Bergriefeu genießt; im Palaft von Schalimar; dem

bedeutendften von allen; 1vo eine Sänlenfluckjt aus fchwarzem Marmor; ftilvoll

errichtet; vom Reft vortheilhaft abfticht. Auf einer Infel im Dalfee befindet

fich der Tfchinar Bag; wo nur mehr eine Anzahl von uralten Platanen Zeugniß

ablegt von entfchwundener Größe und Pracht. Auf einer andern Infel befindet

fich eine Mofchee; wo ein Barthaar des Propheten unzählige fromme Pilger an

zieht und durch feinen Anblick erfreut.
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Alles beherrfcht der Tamt-i-Soliman oder Thron des Salomon von: feiner

gewaltigen Felshöhe, die wie ein Leuchtthnrm inmitten des Thales fich erhebt;

dom das Sehenswürdigfte ift jedenfalls der kleine Tempel von Pandrittcn, aum

nach griemifch-baktrifmer Bauart wie fein großes Vorbild in Martan. Er erhebt

fim in einem verborgenen Hain, inmitten einer fumpfigen Stelle. nnd diirfte dem:

nächft aum znfammenftürzen. Sein Plafond ift das Gefmmackvollfte und Zierlicljfte,

was man, vom armitektonifchen Standpunkt aus betramtet, in Kafchmir fehen

kann! Im begriff den geiftigen Genuß, lvelchen Euuningham beim Anblick diefes

kleinen Meifterwerkes empfunden hatte.

Nachdem wir noch faft fechs Women in Gupikar verweilt, erbat ich mir aber

mals eine Audienz beim Maharadfma, nm von diefem gaftfreien Fürften Abfmied zn

nehmen. Gulab-Singh, obfmon leidend und felbft zur Abreife nach Dfmamu bereit,

empfing mich fofort und auf das freundlimfte. Im fand ihn fehr verändert, ab

gemagert und übel ansfehend. Er leidet, fo fagte man mir, an der Zuckerrnhr.

Er war nichtsdeftoweniger von der größten Liebenswürdigkeit und erkundigte fim

eingehend nam unferer Reife. Hier und da verfiel er übrigens in eine melancholifche

Gemiithsftimmung; er fagte mir z. B.: „Die ältcrn gebrauchten Gewänder müffen

den jüngern modernern Platz mamen!" und blickte dabei feinen Sohn, den Thron

> folger, bedentfam an. Und als ich ihm fagte, daß im auf eine Beffernng in

i feinem Zuftand hoffe, antwortete er mir: „Es gefmieht nur was in den Sternen

gefmrieben, und der fmwame Menfch muß ruhig und ergeben das unwandelbare

i Gefchick über fich ergehen laffen." Mit warmem Händedruck und die größte Er

kenntlimkeit im Herzen fmied ich von diefem liebenswürdigen Fürften, Sein Tod

wird ein Unglück für das Land fein; denn 111an behauptet, fein Sohn wäre ein

fanatifmcr Prinz, der die Europäer nimt leiden mag. Wenn er nun die Uuklug

heit begeht, diefen Haß allzu lebhaft an den Tag zn legen, wird fim die englifme

Regierung gezwungen fehen, ihn einfam zu mediatifiren, und er kann feine Penfion

dann in Kalkutta oder in Bombay verzehren und über das Vergängliche alles

Irdifmen mit Muße nachdenken, Dies ift übrigens das Los, welches allen in

difmen Fürften. denen man einen Smatten von Unabhängigkeit gelaffen, ganz

beftimmt bevorfteht. Ob es ein Glück für das Land, ein Vortheil fiir die Er

oberer, wird erft die Zukunft entfmeiden, (Jui einen, rerrn. Namdem im im gan

zen über 80 Kiften nach Bombay expedirt, mir 10 Kafchmirfchädel gegen fchweres

Geld zu verfmaffen gewußt, meine ethnographifche Sammlung completirt u, f. w.,

faßte ich den Entfmluß, über Marti nach der indifmen Ebene zurückzukehren.

Und fo nahmen wir denn Anfang October Abfmied von diefem wunderbaren '

Fabellande, deffen Smönheit nie genügend gefchildert, deffen Herrlichkeiten nie

genug befungen worden, Was aum ftörrifme, leberkranke Reifende an diefem irdifchen

Paradies auszuftellen gefumt: ein kleines Eden bleibt es doch, und hat man einmal

von diefem angenehmen Leben in feinen Bergen und auf feinen Seen gekoftet, fo

bleibt es einem mit feinen Vorzügen und Fehlern gleich lieb. Denn alles in

Kafchmir mahnt eben an die liebe Heimat; an das alte Europa, und man begreift

vollkommen, warum die Vettern unferer arifchen Ahnen eben diefes Ländchen

gewählt, als fie vom rauhen Hindukufch herabfteigend das Bedürfniß fühlten, fim
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ausznruhen. Es ift ihnen auch nicht zu verdenken, daß fie fiä) in einem Thale,

wo Milch und Honig fließt, fo wohl befunden, diefe rauhen wenig verzärtelten

Herren, daß fie es liebgewonnen und dort ausgeharrt, bis auf den heutigen

Tag an der fruchtbaren Scholle haftend. Alle Wirrniffe und Heimfuchungen

der Fremdherrfchaft haben fie über fich ergehen laffen, doch in der Folge der

Jahrhunderte haben fie leider nichts von den Ahnen bewahrt als das edle, ftolze

Aeußere und den jedem Arier innewohnenden Kunftfinn!

5) Abreife von Siranagar. Baramulla, Uri, Muzzaferabad, das Jkainfukhthal.

Die Republiken von Iageftan.

Den 10. Oct. verließen wir Gnpikar, und da uns unfer Gaftfreund bis Bara

mulla das Geleit geben toollte, fo bildeten wir eine ganz refpectable Flotille,

beftehend aus fechs Booten. Der Maharadfcha hatte dem Munfchi Gau-Patra

Befehl gegeben, uns bis Marri, d. h. bis über die Grenzen feiner Staaten hinaus,

das Geleit zu geben. Wir fuhren längs der Ufer des Dalfees dahin, durch einen

Kanal und endlich den Dfchelum entlang, am großen neuen Bazar vorbei, aus

der Stadt. Den Weg bis zum Wularfee hatten wir bereits einmal zurückgelegt

und fomit habe ich über denfelben weiter nichts zu berichten, als daß wir am

Eingang des Sees von einem Sturm überrafcht wurden, der uns zwang am Ufer

anzulegen und die Nacht dort zu verbringen. Wie ich fchon früher erwähnt, find

die kafchmirifchen Boote fehr folid conftruirt, aber dabei fo flach und haben fo

wenig Tiefgang, daß fie der geringfte Windftoß umbläft. Tags darauf fuhren wir

durch einen Winkel des Wularfees und dann den Dfchelum hinab, an Sopur vorbei,

bis Baramulla, wo man die Boote verlaffen muß; denn etwas unterhalb diefes

Ortes wird der ruhig fließende, bequem fchiffbare Fluß plößlich zum reißenden und

braufendeu Bergftrom, der mit fehr ftarkem Gefäll der indifcöhen Ebene zuftrömt.

Die Legende erzählt, das Hochthal von Kafchmir fei früher ein großer' See gewefen

(was auch geologifch beftätigt), an deffen Ufer bei Baramulla ein großer Heiliger

gelebt. Eines Tags befahl diefer den Bergen bei Baramulla fich zu fpalten, was fie

fich natürlich beeilten fofort zu thun, nnd fo gewann der große See einen Abfluß

und das fruchtbare Dfchelnmthal blieb zurück, Diefer große Heilige, deffen Gebete

fo wirkfam trat-en, hieß Kafcheb, fagt die Legende, welche Bernier einftmals für

feinen Herrn Aureng-Zeb aus der Gefchictzte der alten Könige von Kafchmir überfeßte.

Der fkeptifche franzöfifche Arzt glaubte übrigens nicht felbft an Wunder: ein

Beweis hiervon ift folgende kleine Gefchichte, die er uns erzählt, Noch zu feiner

Zeit (Ende des 17. Jahrhunderts) war Baramulla ein fehr befuchter Wallfahrts

ort, wo eine Atizahl mohannnedanifcher Priefter tveilten, n-elche zu beftimmten Zeiten

einen großen fchwereit Stein durch einfaches Berühren mit den Fingerfpißen in

Bewegung feßten. Bernier, dem dies fichtbare Wunder erzählt wurde, gewahrte

in der That 11 Riollahs, die, mit langen, faltigen Getvändern bekleidet, fich um

den Stein ftellten und denfelben in Bewegung fchien; er glaubte aber bemerkt zu

haben, daß fie außer den Fingerfpihen auch noch mit der Hand nachhälfeu. Er

ftimmte in den Ruf der Anwefenden: „lim-amet!" (d. h. Wunderl), ein und gab eine

Rupie den frommen Prieftern mit der Bitte, den Stein in ihrer Gefellfchaft be
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rühren zu dürfen. Niht ohne Widerftand willigten fie in diefes unehrerbietige

Verlangen. doch diefes metaphhfifhe Experiment wäre dem wißbegierigen Arzt

faft theuer zu ftehen gekommen; denn der Stein. an dem Bernier in Wirklihkeit

nur die Fingerfpißen legte. blieb auf feiner Seite ganz ruhig. während er fih

nur auf der andern Seite hob und dadurh nur zum Shwanken gebraht wurde.

Die Andähtigen fhrieben das Ausbleiben des Wunders natürlih nur der An

wefenheit des Unglänbigen zu und waren ganz geneigt ihm übel mitzufpielen. um

ihre Sirenggläubigkeit zu documentiren. Doch Bernier fhrie wieder ..fiat-amet!

liaramett". bezahlte noh eine Rupie und mahte fich fhleunigft aus dem Stäube.

Heute gibt es in Baramulla weder begnadete Steine noh wunderwirkende Mollahs.

dafür aber eine elende gewinnfühtige Bevölkerung. die durh den beftändigen Con

tact mit reifenden Europäern zu den habgierigften und betrügerifhften des König

reihs Kafhmir gerehnet werden kann. und das will viel fagen. Als Beweis des

Gefagten mag dienen. daß der dortige eingeborene Fonrragehändler unfere Pferde

mit Maisftroh abfüttern wollte. und wir hatten doh für Gerfte und Heu baar

bezahlt! Doh dank der energifhen Intervention unfers Freundes Gan-Patra

kamen wir zu unferm guten Rehte und unfere armen' Roffe zu einer fnbftan

tietlern Nahrung.

Der Weg. der fih von Baramulla aus bis Kohala erftreckt. folgt beftändig. oft

auf fehr refpectabler Höhe. den taufend und aber taufend Windungen des Dfhelun(

und führt durh fhattige Waldungen. über blumige Wiefen. an wohlbebauten Feldern.

lahenden Dorffhaften und niht fehr drohend ansfehenden Feftungen vorbei; er

ift trop feiner relativen Bequemlihkeit im ganzen fehr fhleht unterhalten. Die

Engländer behaupten. der Maharadfha thue es wiffentlih. um den reifenden

Europäern den Befuh feiner Staaten zn verleiden. Dies mag wahr fein oder

niht. den Anfhein hat es jedenfalls. Kurz nah Bamarulla gewahrt man unter

einem dihten Laubdiih einen fehr alten umfangreihen Hindutempel. der noh

ganz paffabel erhalten. Die Arhitektur mahnt an Arantipur durh ihre maffiven

Umriffe und feftungsartigen dicken Mauern.

Später zwifhen Uri und Sharkoti erhebt fih knapp am Wege eine alte

hölzerne Mofhee. die ein wahres Meifterwerk der Holzfhnihkunft ift und aber

mals Zeugniß ablegt von der wunderbaren Handfertigkeit des Kafhmirvölkhens.

Jh fhenke dem Wähter des Kunftwerkes fünf Rupien und er gibt mir dafür ein

ganzes Stück von einer herrlich gearbeiteten Fenftereinfaffung. die fih gegenwärtig im

ethnographifhen Mufeum zu Paris befindet. Kurz darauf langen wir' in der Stadt

Muzzaferabad an. welhe. am rechten Dfhelumufer amphitheatralifh gelegen.

an der Mündung des Kifhanganga. mit ihren Niofheeti und blanken Hindutempeln

einen ganz angenehmen Anblick gewährt. Der dortige Bungalow ift in fehr fhlehtem

Zuftände. weil hier (es liegt etwas abfeits vom Wege). fo fagte man uns recht

naiv. die Reifenden faft nie einzukehren pflegen. Alfo die Abnuhung ift gewiß

niht fhuld daran. wenn keine Thür fhließt. kein Fenerplaß zu finden ift und es

dnrhs Dah in die Stuben regnet. Da wir die Abfiht haben. von Muzzaferabad

aus das höhft intereffante Thal von Nainfukh zu befuhen. fo laffen wir 1111s

diefe wenig gaftfreie Einrihtung gern gefallen.

55*
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Tags darauf. nachdem wir die Stadt befichtigt. in der nur einige recht nett

ausgeftattete Hindutempel und der Bazar durch fein vielartiges Menfchengewühl

auffallen (die Einwohner find Tfcljibhalis. mohammedanifch gewordene Radfchputen

und Sikhs). fetzten wir unferu Weg fort. indem wir den Kifchanganga überfchreiten

und über einen Bergrücken fehend ins Thal des Nainfukh oder Kunhar dringen.

in welchem Thale wir fünf Tage zubrachten. Einerfeits war es mir darum zu thun.

Einwohner aus dem benachbarten I ageftau zn Geficht zu bekommen. und anderer

feits wollte ich mir den berühmten Nanga Parbot oder Diarmer. den 26629 Fuß

hohen gewaltigen Schlußpfeiler des nordweftlichen Himalaya. etwas in der Nähe

befehen. Diefer Berg hat das vor dem um mehr als 2000 Fuß höhern Dapfang

voraus. daß er vergleichsweife viel ifolirter fteht. die Umgegend viel mehr beherrfcht

(er ift von Marti aus bei heiterm Wetter zu fehen) und dadurch dem Befchauer

viel mehr imponirt. Die nächften Spihen von Khagan und Ke-Dheri find nur

17015 Fuß und 16487 Fuß hoch. alfo faft um 10000 Fuß tiefer. Der Ausflug.

den wir unternommen. war. was Naturfchönheiten anbetrifft. höchft lohnenswerth.

und auch vom ethnographifchen und anthropologifchen Standpunkt aus follte ich

ihn nicht bereuen. denn ich bekam eine große Anzahl Tfchilafis und fogar einige

Tfchitralen zu fehen. die ich. obfchon fie fim nicht meffen laffen wollten. doch ein

gehend beobachten und fie über ihre Sitten und Gebräuche nach Herzensluft be

fragen konnte. Die Nachbarvölkerfchaften aus dem Indus- und dem Konurthale

erfchienen mir zweifellos als echte Darden. die fich von denen von Gurais und

von deu Bokhpa von Karkitfchu nur dadureh uuterfcljeiden. daß fie weniger fchmuzig.

aber ganz gewiß ebenfo träge find. was fie natürlich zwingt. da fie unabhängig.

hier und da auf Raub auszugehen. Ich hatte ein Feuerzeug mit. toelehes durch

einen einfachen Druck an einer Feder Feuer gibt. wie es die meiften Raucher in

Europa befihen. Man macht fich keinen Begriff. was diefe einfache Vorrichtung

auf mein wildes Publikum für einen überwältigenden Eindruck machte. Sie hielten

mich. wenn nicht für den Teufel in Perfon. fo doch für den Ritter Bertram.

..feinen allerbefteu Freund". wie es da in der Oper heißt!

Die Tfchilafis wohnen am linken Indusufer im gleichnamigen Thale und bilden

unter fich kleine Republiken. welche eine jede von dem verfammelten Rathe aller

ftreitbaren Männer regiert wird. Damit eine Entfcheidung zum Befchluß kommt.

muß fie einftimmig gefaßt worden fein; im gegentheiligen Falle. und wenn auch

nur ein Mitglied des Rathes opponirt. wird der Befchluß fuspendirt und die

Majorität trachtet die Minorität durch Ueberredung zu gewinnen. Es ift das

bei fo toilden Räuberftämmen ein ganz eigenthümliches Verfahren. was auch

anderswo Jiachahmung verdiente. Auch über Tfchitral und das eigentliche Kafiriftan

wußte ich mir mannichfache Auskunft zu verfchaffen, Diefes lehtere. fo lange mit

dem Schleier des Geheimniffes bedeckte Land. über welches die nnglaublichften

Gefchichten verbreitet wurden. wird wol auch bald. dank dem englifchen zähen

Forfchungsgeifte. erfchloffen werden. und die Bezeichnungen auf der Karte. wie iu

explorecl c0l1ntrz'. dürften demnächft von diefer Stelle wenigftens ganz verfchwindeu.

Es hat Gelehrte gegeben. welche da fagten. die Kafirs feien directe Abkömm

linge der in den Bergen verfprengten Krieger Alexanders von Macedonien. und
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ein ruffifcher Schriftfteller, Terentieff, ift fo weit gegangen, zu behaupten, es feien

Slawen, die fich natürlich nach einem rafchen Anfchluß an das heilige panfla

tviftifche Rußland gewaltig fehnen. Welch eine Verirrnng, wenn man die Wiffen

fchaft zu nationalen Umtrieben verwendet und dadurch herabwürdigt! Alle diefe

Fabeln find durch die neueften Arbeiten des tüchtigen englifchen Gelehrten Biddulph

zu Sehanden geworden. Die Kafirs find Heiden, d. h. keine Mufelmanen, aber ihre

religiöfen Gebräuche mahnen lebhaft an den alten Glauben aus der Rig-Beda,

was auch auf einen innigen Zufammenhang aller diefer Bölkerfchaften in prä

islamitifcher Zeit hinzuweifen fcheint. Ich felbft war fo glücklich, einige Sia

Pofch. d. h. die Schwarzgekleideten (die weißgekleideten Kafirs heißen Safid-Pofch)

zu fehen und zn meffen und habe die Ueberzeugung gewonnen, daß fie anthro

pologifch zu den Darden gehören, mit denen fie übrigens auch durch die ver

wandte Mundart, die fie fprechen, verfchwiftert find.

Nach Muzzaferabad zurückgekommen, feßten wir unfern Weg nach Marti fort,

wo wir auch nach einigen Tagen glücklich eintrafen, Nur der Merkwürdigkeit

halber fei erwähnt, daß an der Grenze 'der Staaten des Maharadfcha ein ,Zoll

amt befteht, welches befonders auf die ftricte Befolgung des Ausfuhrverbotes von

zwei Artikeln zu wachen hat. Der erfte diefer Artikel heißt Pferde, den zweiten

aber würde mein Lefer nie errathen, wenn ich ihn nicht nennen wollte; er lautet:

Weiber. Jedenfalls find derartige fchußzöllnerifche Maßregeln im 19. Jahrhundert

höchft bemerkenswerth und dürften vereinzelt daftehen.

6) Marti, Rawel-Pindi, Lahore, Delhi, Agra, Heimreife nach Europa.

Marri ift ein reizend, 7457 Fuß hoch gelegenes englifches Sanitarium. Wir'

find im dortigen Hotel Lnmleh fehr gut untergebracht und freuen uns nicht wenig

darüber, endlich wieder einmal Rindfleifch und Rindsbraten effen zu können. In

Kafchmir ift es nämlich ftreng verboten, Rinder zu fchlaehteti, und wenn man nicht

das Glück hat, Wildpret zu bekommen, muß man mit zähem Hammelfleifch und

noch zähern Hühnern fürliebnehmen. Diefe leßtern, in Indien Mnrghi genannt,

gehören entfchieden einer andern Species an als unfere Haushühner, Bei diefen

ift nämlich der Flügel eins der zarteften Fleifchtheile; beim Murghi ift dies durch

aus nicht der Fall; die Flügeltheile diefes hektifchen Huhnes find im Gegentheil

befonders zähe und faferig. Dies kommt, fo fcheint es, daher, daß die Murghi

fich nicht aufs Gehen befchränkem fondern 'auch förmlich fliegen und infolge deffen

ihre Flugwerkzeuge weit mehr in Anfpruch genommen werden als bei unfern"

Hühnern in Europa; fie find ein fehr fchlechtes Nahrungsmittel. Die Koft läßt*

übrigens in ganz Jndien fehr zu wünfchen übrig.

Kaum hatten wir in Marri ausgeruht und von dem treuen Gan-Patra und

feinen Begleitern Abfchied genommen, fo machten wir uns fchon wieder auf den Weg

und fuhren dem ftaubigen, aber gefund gelegenen Rawel-Pindi zu (1709 Fuß über

dem Meeresfpiegel). Diefe leßtere Stadt wird faft immer von der Cholera ver

fchont, obfQon fie in der indifchen Ebene liegt; im Augenblick, als tvir dort an

kamen, Ende October 1881, tvüthete diefe graufige Seuche fürchterlich in Lahore

und befonders in Amritfir, wo täglich 3-400 Perfonen ftarben. Auch nach
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Marri hat fie fich fchon verftiegen und fordert im Laufe des Sommers ihre Opfer.

Vor kaum zehn Iahren reichte diefe Krankheit nie über 3-4000 Fuß hinauf;

heute hat fie fchon über 7000 Fuß erklommen; und kein indifches Sanitarium ift

mehr vor ihren verderbenbringenden Befuchen fichcr,

In Rawel-Pindi; einer großen englifchen Cavalerieftation; hielten wir uns nur

zwei Tage auf und fuhren mittes der Eifenbahn nach Lahore; wo unferer im Palaft

des Lieutenant-Governor; deffelben; der uns in Simla fo liebenswürdig bewirthet;

die herzlichfte Gaftfreundfchaft wartete. Dank diefer Gaftfreundfchaft war es uns

auch vergötint; die ehemalige Hauptftadt der Könige von Lahore eingehend befichtigen

zu können. Der Palaft des Statthalters felbft ift eine Merkwürdigkeit; denn er

war früher zum Grabmal eines Mongolenkaifers beftimmt und der geräumige

prachtvolle Speifefaal mit erhabener Kuppel follte den Sarkophag des einftigen

Herrfchers von Delhi bergen. Statt deffen gewährten wir täglich eine reichgedeckte;

mit Blumen verzierte Tafel; auf der neben dem fchwerften Silberzeug und ftrahlen

den Krhftallen die leckerften Gerichte unferer harrten. In den Ecken ftanden roth

gekleidete goldbetreßte Diener mit riefigen Palmenfächern; um uns Kühlung zuzu

fächeln; und hinter jedem Stühle der Gäfte hielt fich ein ähnlicher ftummer dienftbarer

Geift auf; unfers Winkes harrend und den leifeften Wunfch aus unfern Mienen ab

lefend. Des Morgens durchzogen wir auf Elefanten fißend die engen; aber malerifchen

Straßen der getreuen Stadt Lahore; befichtigten die alten Mofcheen; die mit herr

lichen; vielfarbigen; emaillirten Ziegeln bekleidet find. Die Feftung mit den Gemächern

der Sikhkönige; die ganz aus weißem Agramarmor entweder kunftvoll; einem feinen

Spißengewebe gleich; durchbrochen oder mit koftbaren Steinen eingelegt; welche

die zierlichften Blumenarabesken bilden und die glatten Wände fchmjicken; oder

wir bewunderten das zierliche Grabmal Rundfchet-Singhs; des vorleßten Königs

von Lahore; eine einäugige fchlaue und chnifche Majeftät; ein Grabmal; welches

in feiner Architektur an die Bauten aus Traganth mahnt; die in unfern Conditorei

läden an den Schaufenftern prangen und dort ihr zuckerfüßes Däfein friften. Des

Abends fuhren wir in Begleitung unferer liebenswürdigen Gaftgeber in einer

prachtvollen vierfpännigen Kutfche mit Vor- und Nachreitern und Läufern um die

Stadt herum; unfer Auge an der prachtvollen Palmenvegetatioic; den kunftvoll

angelegten Gärten und ftattliajen europäifchen Bauten erfreuend. Und noch fpäter

am Abend laufchten wir im fchattigen Park des Gouvernementshanfes den angenehmen

Klängen einer Militärmufik oder plauderten in den luftigen Räumen des Palaftes

von dem fernen unvergeßlichen Europa. Denn trotz aller orientalifchen Pracht

fehnt man fich doch nach der einfachen; lieben Heimat zurück,

Wieder benußten wir das Dampfroß und fuhren nach Delhi; der einftigen Re

fidenz der Mongolenkaifer; welches die Engländer zu Anfang unfers Jahrhunderts

durch Eroberung an fich gebracht. Alles zeugt von der ehemaligen Herrlichkeit; und

uns erfchien Delhi als eine der fchönften und großartigften Städte Indiens. Die

große Hauptmofchee aus rothen Backfteinen bietet einen ganz befriedigenden Anblick.

In der Großartigkeit der Anlage und dem Adel der Umriffe fucht fie ihresgleichen

auf der Welt. Man genießt von ihren Zinnen einer herrlichen Rundficht auf die

bewegte Stadt mit ihren Hunderten von Mofcheen und Tempeln. Auch der in der
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Feftung gelegene Palaft Divan Kafch ift erwähnenswerth; er ift ganz aus weißem

Marmor. durchbrochen oder mit koftbaren Steinen eingelegt. er macht an die

Wunder aus Taufendundeiner Nacht glauben. Im Innern der Stadt. wo man in

engen Straßen oft ganz intereffante architektonifche Eigenthümlichkeiten zu fehen be

kommt. befindet fich ein kleiner Hindutempel. der durch feine zierlichen Malereien auf

feinftem Stuck bemerkenswerth ift. Einige behaupten. er fei fehr alt; es fcheint aber

ivahrfckjeinlicljer. daß er erft aus letzterer Zeit ftammt. da die einbrechendeu mufel

manifchen Horden feine Kunftfchätze gewiß nicht gefchont hätten. Die Boulevards in

Delhi find breit und fchattig. und der Verkehr in der Stadt ift ein äußerft reger.

Auch nach dem nahegelegenen A gra machten wir einen kurzen Ausflug. um

wie dem goldbedeckten Silhtempel von Amritfir. toelchen wir der dort wüthenden

Cholera halber nur ganz oberflächlich befichtigen konnten. auch dem weltberühmten

Tadfch-Mahal einen Befuch abzuftatten. Beim Anblick diefes einzigen Kunftwerkes

wird man erft gewahr. was die Kaifer aus der Mongolendynaftie Baberls vom

Standpunkte der Architektur aus geleiftet. Man denke fich ein ungeheueres und doch

bis in feine kleinften Details ebenmäßiges und elegantes Bauwerk. ganz aus

weißem Marmor. bei dem die durchbrochenen und mit Edelfteinen eingelegten

Partien noch viel kunftvoller als in Lahore und Delhi gearbeitet find. Ein folches

Kunftwerk zu befchreiben ift fchwer; man muß es fehen. um fich einen Begriff

von dem überwältigenden Eindruck zu machen. den es auf den unbefangenen Be

fchauer hervorbringt. Außer der Alhambra in Spanien hat nie ein Monument

mir beffer gefallen als der unvergleichliche Tadfch-Mahal von Agra. Und wenn

man erwägt. daß ein Mongolenkaifer diefen Bau unternommen. um die irdifcheu

lleberrefte feiner Lieblingsgattin. der geiftvollen und reizendeu Kaiferin Mnmtaz

Mahal. zu bergen. fo kann man wol dreift behaupten. daß der Tadfch das groß

artigfte Denkmal von Gatteuliebe ift, Schach Iehan fchläft dort an der Seite

feiner geliebten Frau den Schlaf der Ewigkeit. Schön muß fie gewefen fein. die

unvergleichliche Mumtaz-Mahal. das bezeugt ihr Bildniß. das ich im Mufeum

von Delhi erblickt. und auch dasjenige. welches man außerordentlich zart auf Elfen

bein gemalt in Agra um einige Rupien erftehen kann!

Doch wir mußten uns von allen diefen Herrlichkeiten trennen. und nachdem

wir fchnell am Abuberg und der ganz rofarothen. modernen indifchen Stadt von

Dfchaipur vorbeigefahren und das höchft merkwürdige Ahmedabad fchnell befichtigt.

langten wir Ende November iu Bombay an. wo uns in dem niedlichen Haufe

des franzöfifchen Confnls Dronin auf Malabar Hill die liebenswürdigfte Gaft

freundfchaft zutheil ward.

Faft einen Monat verbrachten wir in Bombay. und diefer zweite Aufenthalt

geftaltete fich für uns weit angenehmer als der erfte. Erft jeßt. in einem zweck

mäßig conftruirten luftigen Haufe wohnend. bei guter Koft und aufmerkfamer

Bedienung. lernte ich den Aufenthalt unter den Tropen fchäßen und liebgewinnen.

Wenn man die nöthigen Mittel befiht und fiehs einzurichten weiß. vermag fich

der Europäer überall ein bequemes Heim zu gründen. Mau fpürt nichts von

den Uebelftänden eines heißen Klimas und genießt nur deffen Vorzüge: die herr

liche Vegetation. die angenehme Seebrife und den ewig lachenden Himmel. Mir
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erfchien der Aufenthalt in Bombay als ein Vorgefchmack des Paradiefes. und nie

habe ich beffer den Sinn und Werth des italienifchen 00100 kur njente verftanden;

denn ich that einen ganzen Monat hindurch nichts. als für mich hinzuleben. und

langweilte mich dabei keinen Augenblick, Des Abends auf der Terraffe fißend. wäh

rend der Blick über den blauen Indifchen Ocean fchweifte. der die Fahrzeuge dem

fernen Europa zuträgt. fchwelgte ich in meinen Erinnerungen. und wenn ich an

den Schnee und Froft im Himalaya und an die gewaltigen Gletfcher des Kara

korum zuriickdachte. fo überkam mich ein eigenthümliches Wohlbehagen bei dem Ge

danken. alle diefe Mühfeligkeiten und Gefahren glücklich überftanden zu haben.

Das Jetzt fchien mir fo angenehm. mit dem Einft verglichen. und unwillkürlich

dachte ich mir: das Land der choeoladefarbigen Menfchen. Königstiger nnd Brillen

fchlangen hat doch auch fein Gutes. und ich freute mich des Dafeins.

Alles im Leben nimmt fein Ende. auch unfer Schlaraffenleben in Bombay.

und bald fegelten wir auf einem ftattlichen Lloyddampfer der lieben Heimat zu.

Die Reife war im ganzen eine angenehme. fo angenehm fie für jemand fein

kann. der faft ohne Unterlaß feekrank ift. Die öfterreichifchen Schiffe find bequem

eingerichtet. man reift auf denfelben bedeutend billiger als auf englifchen. und

genießt auch viel mehr Freiheiten. Eins zwar fiel mir unliebfam auf. Keiner

der Offiziere. mit Ausnahme des Kapitäns. fprach deutfch. was auf einem öfter

reichifihen Schiffe doch tvahrlich überrafcht. Auch follte die Lloydadminiftration

ihren Offizieren und Aerzten ftrengftens verbieten. über Politik und Religion bei

Tifche öffentlich zu discutiren. Es find dies höchft heikelige Gegenftände. die

aus jeder Gefellfchaft. die nothwendigerweife aus den verfchiedenften religiöfen

und nationalen Elementen znfammengefeht ift. forgfältig zu verbannen find. Doch

das find nur vereinzelte Uebelftände. denen leicht abgeholfen werden kann und

welche der Annehmlichkeit einer Reife auf einem Lloyddampfer nichts rauben.

Da wir weder in Suez noch in Port Said ans Land gehen durften - wir

waren von Aden und Bombay kommend in ftrengfter Quarantäne - fo erfchien uns

die Reife etwas länger. und nachdem wir unweit der Quarnerifchen Infeln einen

recht anftändigen Sturm mitgebracht. wie er auf dem launenhaften Adriatifchen Meer

fo oft herrfcht. erblickten wir endlich die heißerfehnten. rebenbepflanzten Küften von

Iftrien. mit ihren weißen Dörfern und Städten. und am Abend endlich die Feuer

des triefter Hafens. Glücklicherweife ließ man uns nur eine vierundzwanzig

ftündige Quarantäne machen. und an einem heitern fonnigen Ianuartage ftiegen

wir ans Land mit feltenem Wohlbehagen. den Boden des alten Europa unter

unfern Füßen fpürend. Ie mehr man in aller Herren Länder herumgekommen. je

mehr man erlebt und gefehen. defto mehr lernt man heimatliche Inftitutionen

und heimatliche Cultur fchätzen. Das beftändige Vergleichen bildet den Geift des

Menfchen und macht ihn für Echtes und Wahres empfänglich. Wie mancher Kirch

thurmspatriot ioürde. wenn er hier und da auf Reifen ginge. ein Menfchenfreund

und Pienfcljenkenner. ftatt ein engherziger. befchränkter Egoift zu bleiben. der am

allerliebften fein Heim mit einer Chinefifcljen Mauer umfchließen würde! Reifen

bildet das Herz und den Geift.



Die periodifhe Literatur in Ungarn.

Von

Profeffor Leopold fxlalöcztj.

Wir leben in einem Jahrhundert. das titan in Bezug auf die in demfelben fo

oft wiederkehrenden cultnrgefhihtlihen „Rückblicke" füglih ein retrofpectives nennen

könnte. wie denn auh das Wort feine wirklih praktifhe Bedeutung eigentlich erft

in unfern Iahren erhielt. In der That wehfelten noh nie die verfhiedenen

Centeiinial- und andere Erinneriingsfeiern bei den civilifirten Staaten unfers Erd

balls in folh rafher Folge miteinander als befonders feit einigen zehn Iahren.

Kaum hatte die Nordainerikanifhe Union ihre ..eenteniiial teZtii-itiee". fhickte fih im

Jahre 1880 fhon Belgien an. das funfzigjährige Beftehen feiner Unabhängigkeit

würdig zu begehen; bald war es wieder ein dynaftifhes Jubiläum. wie das in

Mütthen abgehaltene der fiebenhundertjährigen Regierung der Wittelsbaher. das

an *die Tagesordnung diefer retrofpectiven Staatsfeierlihkeiten tritt. Am reihften

dürfte aber doh in diefer Beziehung Ungarn bedacht fein. das feit 1880 in dem

kurzen Zeitabfchnitt von kautti mehr als einem Luftrum drei für feine ftaatlihe

und culturelle Entwickelung höhft bedeutende. epohemahende Momente feierte oder

feiern wird. Werden es doh in diefem Jahrzehnt taufend Iahre fein. daß der

ungarifhe Staat befteht. und fieht das Land zu diefer Zeit großartigen Mani

feftationen entgegen; ferner erreihte die Univerfität zu Budapeft vor zwei Früh

lingeu das hutidertfte Jahr ihrer Reorgatiifation und ihrer Ueberfiedeluttg nah

Peft (die Latidesuniverfität befand fih früher in Tyrnau) und fpielten fih damals

in der ungarifhen Hauptftadt diesbezüglih prunkvolle Feftlichkeiten ab; etidlih

ift es jeßt ungefähr hundert Iahre her. daß an der weftlihen Grenze Ungarns.

in der damaligen Hauptftadt Preßburg. die erfte Zeitung in nngarifher Sprahe

erfhien.

Man kann darüber ftreiten. ob Lord Macaulay ganz reht hatte. als er be

hauptete. die politifhen Zeitungen eines Landes gehörten mit zu den fiherften

Quellen feiner Gefhihte; eins fteht aber feft: daß die Preffe heute niht nur eine

Welttnaht. fondern etwas mehr. eine wahre hiftorifhe Fundgrube für jeden Forfher

geworden ift. und daß fo maithes die neuefte Gefhihte diefes oder jenes

Staates behandelnde großartige Werk gar niht zu Stande gekommen wäre. hätte

die periodifhe Literatur in den gebildeten Ländern der Welt keinen fo großartigen

Auffhwung genommen. gerade in dem fo ereignißfhweren. an epohemahenden Um

wandlungen. und neben großen Kriegen nnd gewaltfamett Staatsumwälzungen
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auch an wunderbaren. gigantifchen Werken des Friedens. der Künfte und Wiffen

fchaften fo unendlich reichen Zeitalter unfers Jahrhunderts.

Wer hätte z, B. vor nur wenigen Jahrzehnten gedacht. daß die periodifche

Literatur im Reiche der Stephanskrone. oder wie es officiell oft heißt. in ..Translei

thanien". je einen fo koloffalen Anlauf nehmen werde. Aus befcheidenen Anfängen

entwickelte fich da an den Ufern der Donau und der Theiß. im ungarifcljen Hoch

lande und in den breiten. großen Tiefebeneti. im bergumfchlungenen. fo lange für

fich abgefchloffenen Siebenbürgen. in der Hanptftadt und in oft unfcheinbaren. klei

nen Provinzftädten während der kurzen Spanne eines Jahrhunderts - oder wollen

wir gerechter fein. fogar nur eines Vierteljahrhunderts. da die ungarifche perio

difche Literatur nach dem unglücklichen Ausgänge der Revolution. wo die Natio

ualfprache unterdrückt. die nationale Preffe verfolgt wurde. fodaß diefelbe im An

fang der fünfziger Jahre auf faft drei bis vier Blätter zufammenfchrumpfend. ihre

Exiftenz förmlich von vorn wieder anfangen mußte - eine Preffe. die an Vielfeitig

keit. Lebhaftigkeit. und andererfeits an Einfluß und civilifatorifcher Bedeutung

gewiß zu den bemerkenswertheften der Neuzeit gezählt werden muß.

Um fo auffälliger erfcheint es. daß. während das Ausland. insbefondeee das

benachbarte Deutfchland. feine Aufmerkfamkeit vorzüglich in den leßten Iahren

gern der wieder anfftrebenden ungarifchen Belletriftrik. und auch der vielver

fprechenden ungarifchen Malerei. endlich auch den tüchtigen wiffenfchaftlichen Be:

ftrebungen des Landes zuzuwenden pflegt. gerade diefer fo hervorragend wichtige

Theil des Eulturlebens im modernen Ungarn von diefer Seite nicht nur niäjt

eingehend. fonderu im allgemeinen bisher kaum gewürdigt wurde. Ich erinnere

mich. auf meinen vielfachen Kreuz- und Ouerfahrten fowol i11Nord- als _auch in

Süddeutfcljland während der leßten Iahre oft die abfonderlichften Anfichten über

ungarifches Zeitnngswefen (wie über fo vieles andere. was meine Heimat betraf)

gehört zu haben. Und doch ift Deutfchland im Vergleich mit den Begriffen. die

man jenfeit der Vogefen (Ehre den Ausnahmen) vom modernen Ungarn hat. noä;

genau unterrichtet zu nennen. Dabei ift dort oft touriftifche Oberflächlichkeit und

Effecthafcherei (ii 1a Tiffot's vorleßtes Machwerk: ..lta llangrie jneannue, 'az-ago

an page (ier Teig-turm") redlich bemüht. die wenigen etwa vorhandenen Begriffe bei

den gewefenen Nachbarn Deutfchlands ..ckautre titan-- noch confufer zu geftalten.

ftatt diefelben zu klären.

Ich will nnn in wenigen Zügen die jeßt in voller Blüte begriffene periodifche

Literatur Ungarns vorführen. und es fei mir vergönnt. vorerft. wenn auch kurz.

die Gefchichte der itngarifcljen Journaliftik zu berühren.

Es wäre ungerecht. wenn man hier nicht eines Mannes gedächte. der. fich faft

ausfchließlich mit diefer Gefchichte felbft befaffend. feit einer langen Reihe von Iah

ren unabläffig bemüht ift. die Daten zur Feftftellung derfelben zufammenzuftellen.

und deffen literarifch-ftatiftifckje Arbeiten auf diefem Gebiete ihm den Namen eines

tvirklichen Kenners in diefem Literaturfache bei den Ungarn eintragen. Es ift dies der

ungarifche Bibliograph Iofeph Szinnhei. derfelbe. der im Auftrage der Ungarifchen

Akademie der Wiffenfchaften das von einem riefigen Fleiß und feltenen Sachverftänd
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niß zeugende große „Repertorinm der ungarifmen und ausländifmeu; Ungarn behan

delnden Zeitfchriften" vor nimt langer Zeit herausgab: ein Werk; wie es in folcher

Vollftändigkeit kaum bei andern Nationen zu finden fein dürfte; eine wahre Smah

kammer für den Forfmer auf allen Gebieten der Kunft und Wiffenfmaft des Landes.

Szinnyeös Name ift in der That unzertrennlim von der Gefchimte der ungarifchen

periodifmen Literatur; und es ift faft fimer anzunehmen; daß diefer überaus fleißige

Bibliograph Ungarns (der; nebenbei gefagt; aum eine der reichhaltigften Zeitungs

fannnlungen der Welt befißt) den Preis von 100 Dukaten; den die ungarifme

Verlagsgefellfchaft Athenäum zu Budapeft unlängft anläßlim des hundertjährigen

Beftehens der magyarifcheu Preffe für die befte Gefchimte derfelben ausfmrieb; davon

tragen wird; fofern er fich am Wettkampfe betheiligen follte; ohne daß fich für ein

folmes Werk ein anderer ernft zu nehmender Mitconcurrent auch nur melden dürfte.

Eigenthümlich ift es und für die deutfmen Lefer diefer Zeilen gewiß intereffant;

daß zwei Exemplare der älteften ungarländifmen Zeitung; die Hälfte aller bisher

entdeckten derfelben; erft vor einigen Monaten im - berliner Staatsarchiv auf

gefunden wurden. Wie überall; hatten nämlich aum in Ungarn die eigentlichen Zei

tungen ihre Vorläufer in einer Art politifmer Flugfmriften oder vielmehr Kriegsbulle

tins vom Schlamtfelde felbft; ähnlim jener; welme die Republik Venedig im 16. Iahr

hundert an die Mauern heften ließ und die aum bekanntlich den Anlaß zur ita

lieuifchen und franzöfifmen Benennung der Zeitungen gab (gerettet hieß die kleine

Münze; die fich die Regierung der Republik von den Einwohnern Venedigs für

das Lefen diefer Nachrimten zahlen ließ). Auch in Ungarn keimt die Gefchichte

der. periodifmen Literatur des Landes eigentlim in diefen geringen Anfängen.

„dlereurius Verjäjeur" hießen insgefammt die einzelnen Namrichteu; die in vielen

Exemplaren gedruckt von feiten des berühmten fiebenbürgifchen Fürften Räkbczi) ll.

während der Kriege; die diefer tapfere llngar gegen Oefterreich führte; zu Anfang

des 18. Jahrhunderts an die heimifche Bevölkerung und an die ausländifchen Höfe

zu dem Zwecke verfandt wurden; um; wie fmon der Titel befagt; entgegen den oft

entftellten; lügnerifmen und tendenziöfen Berichten des der Same der öfterreimifmen

Regierung dienenden ;;Wienerifmen Diarium", die Wahrheit über Sieg und Nieder

lage der Ungarn im Lande und auswärts kundzugeben. Diefe Kwiegsnamrimten

wurden in lateinifmer Sprache abgefaßt, damit fie den ausländifmen Höfen ver

ftändlim feien; und in der Stadt Leutfchau (Löcfe) in Oberungarn gedruckt. Der

gründliche ungarifme Gefchimtsforfcher und Abgeordnete Koloman von Thaly; der

fich fpeciell mit dem Zeitabfmnitte der Räköczhfmen Kriege (der fogenannten

Euruzenheerzüge) befaßt; entdeckte in den fechziger Iahren zwei Exemplare diefes

„blerenrius ferjäiaue" aus den Iahren 1705-8 im Familienarchiv des aum

in Deutfchland bekannten ungarifchen Grafengefchlechts der Kärolyi (es ift dies

diefelbe Familie; aus der der erft 1878 von Berlin abgegegangene öfter

reimifm-ungarifme Botfchafter beim Deutfchen Reime; Graf Alois Kärolyi; ent

ftammt); deren Ahn Alexander .trärolyi felbft einer der kühnfteu und ergebenften

Generale des unglücklichen Rcikoczt) war. Bisher waren diefe Exemplare die einzig

bekannten; bis vor kurzem ein Herr von Möfchke; Gardeoberftlieutenant und Com

mandant von Danzig; ein Abkömmling der ungarifchen Familie von Meskö; deffen
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Vorfahren felbft unter Franz Räköezh ll. im Iahre 1711 nach Deutfmland aus

wanderten, und mit dem der obenerwähnte Gelehrte Thalh in Verbindung fteht,

zu allgemeiner Freude und Ueberrafmung aller, die fich für Ungarns Culturge

fchimte intereffiren, im Reichsarmiv zn Berlin ebenfalls zwei Exemplare der

werthvollen Blätter aufftöberte. Herr von Möfmke feßte feine Namforfmungen als

bald in Königsberg und Danzig eifrig fort, und es fteht zu hoffen, daß feine

Bemühungen aum tveiterhin von Erfolg gekrönt fein werden.

Während daher die erften Anfänge einer nimtmagharifmen Preffe in Ungarn

bis auf das Iahr 1705 zurückzuführen find, und während aum fouft fchon im

Iahre 182l in Preßburg eine lateinifcbe Zeitung (Nüvi-a yaeonienea", die erfte

ioirklime Zeitung des Landes), und im Iahre 1764 die erfte regelremte Zeitung

in deutfmer Sprame dort (die noch heute beftehende „Preßburger Zeitung") heraus

kam, erfmien das erfte Blatt in ungarifmer Sprame unter dem Titel „maxx-nr liir*

moncl-Z" („Ungarifmer Anzeiger") ebenfalls in der alten Krönungsftadt an der

Donau erft zu Anfang des Jahres 1780,

Merkwürdig erfmeint es und, man könnte hinzufügen, dennom aus dem dem Pro

teftautismus innewohnenden freiern Forfmnngsgeift leimt erklärlim, daß es gerade un

garifche Proteftanten waren, die faft überall an der Spihe der periodifmen Anfangs

literatur in Ungarn ftanden, ja, was mehr, die erften „Iournaliften" der magharifmen

Preffe waren dem größten Theile nach rcformirte oder evangelifme Pfarrer und

Lehrer, So der Begründer und Redacteur obengenannter ungarifmer Zeitung, der

gelehrte Matthias Bel, ein evangelifcher Seelforger in Preßburg. Das erfte unga

rifme Provinzialblatt, zu Komorn im Iahre 1789 erfmeinend, tourde ebenfalls von

dortigen reformirten Lehrern und Pfarrern herausgegeben. Daffelbe bemerken

wir auch beim erften ungarifmen Blatte des fiebenbürgifmen Theiles (es erfmien

1790 in Hermannftadt), ja aum die nimtungarifmen Blätter des vorigen Iahr

hnndcrts befanden fich meiftens in den Händen von Proteftanten. Es wäre dem

nam unrimtig, diefe intereffante Thatfame einzig und allein nur dem Zufalle zu

znfchreiben. Eine andere marakteriftifche Wahrnehmung, die unferer Aufmerkfamkeit

bei Beleuchtung der Anfänge ungarifmer Iournaliftik nimt entgehen darf, ift der

eigenthümlime Umftand, daß der Smwerpunkt aller Agitationen, die Stätte faft

aller journaliftifchen Thätigkeit (mit Ausnahme des auch politifm fo lange abge

fonderten Siebenbürgen) bis in das erfte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts weit

gegen Weften, alfo an die Grenze des Landes, nach Preßburg, ja über diefe

Grenze hinaus nam Wien fällt. In der That kamen die meiften ungarifmen

Blätter im vergangenen Jahrhundert im deutfmen Wien heraus, das im Iahre

1800 drei magharifme Blätter zugleim beherbergte, von denen eins das politifche

Blatt „magyar linrir" („Ungarifmer Kurier") fich 40 Iahre hindurm, bis zum

Iahre 1837 aufrecht erhielt. Aum die andern zu Wien erfmeinenden ungarifmen

Blätter waren befonders politifm für damals von Bedeutung. Die Erfmeinung,

daß zu Ende des vergangenen Jahrhunderts das Centrum der ungarifchen jour

naliftifmen Thätigkeit bis jenfeit der Landesgrenze, nam Wien verlegt war, ift

übrigens auch dnrmaus keine zufällige, Sie hängt einerfeits mit den damaligen

politifmen und ftaatlimen Verhältniffen Ungarns zufammen; für das ja bis zur
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ilngarifckjen Revolution jede Politik ausfchließlicl) in Wien „gemacht" und das

von dort aus eigentlich regiert und verwaltet wurde, andererfeits aber und

hauptfäckjlich geht diefe Erfcheinung Hand in Hand mit der Wiederauflebnng

der ungarifchen Literatur unter Maria* Therefia: ein Wiedererwachen, das

aus der Mitte der damaligen königlich ungarifchen Leibgarde, unter Anführung

Georg Beffenyeäs, eben auch in Wien hervorging, jenes fleißigen und bean

lagten „Leibgardiften“, der die fogenannte franzöfifche Schule in der natio

nalen Literatur gegründet hatte' Was wunder daher, daß im Mittelpunkt

des Landes felbft, in Bndapeft, das ja damals noch in vieler Beziehung eine

untergeordnete Rolle fpielte, die Iournaliftik in magyarifcher Sprache bis in das

laufende Jahrhundert hinein nicht recht Fuß faffen konnte. Es fehlte zwar nicht

an bedeutend frühern Verfuchen in diefer Richtung. Schon im Jahre 1788

erfchien in Budapeft das erfte ungarifche Blatt unter dent Titel „lilugxai- nier

euria8" („Ungarifcher Mercur"), mußte aber bald wieder eingehen. Daffelbe

wurde wöchentlich zweimal herausgegeben. - Erft die von Stephan Kulcfär re

digirten „klamü tncläsitäzole" („Vaterländifche Nachrichten") im Iahre 180c'.

konnten fich längere Zeit hindurch in der gegenwärtigen Hauptftadt Ungarns

erhalten.

Zu Anfang des jeßigen Jahrhunderts erfchienen in ganz Ungarn (mit Kroatien,

Slawonien und Siebenbürgen) erft acht Blätter, davon vier in ungarifcher Sprache,

drei in deutfcher und eins in lateinifcher (lange Zeit der officiellen Sprache). Das

Anwachfen der periodifchen Literatur trug von da an bis zum Iahre 1848 zwar

keinen rapiden, doch einen fichern, ftets mehr um fich greifenden Charakter, und

dies fowol in quantitativer als auch in qualitativer Beziehung. Allerdings betrug

die Zahl der ungarifchen Blätter int Iahre 1830 noch immer erft zehn; doch

finden wir fchon in diefer Zahl fehr tücljtige Zeitfchriften, gediegene Fachblätter

für Wiffenfchaft und Literatur - ich erwähne nur das „luclouümyas (i-ziljtemenp"

(„Wiffenfchaftliches Repertoire") die „l-"elzämagz-arorrmigi Dilbert-at* („Oberunga

rifclje Piinerva"), „liter S3 Liter-tiven" („Leben und Literatur") - und auch

die politifchen Blätter boten im Zeiträume von 1800-30 einen bedeutend er

giebigern Inhalt. Natürlich ging mit diefer Vervollkommnung der ungarifchen

Preffe die Vermehrung der Lefer Hand in Hand. Während es früher die un

garifchen Blätter (im vergangenen Jahrhundert) auf kaum einige hundert Abon

nenten bringen konnten, belief fich die Zahl diefer bei einzelnen politifchen Blättern

fchon zu Anfang diefes Jahrhunderts auf weit über 1000. In den Fachblättern

wetteiferten die beften Geifter des Landes miteinander, ihre köftlichften Gaben dem

Lefepublikum darzubieten. Wir finden als Mitarbeiter, theilweife fogar als Re

dacteure der damaligen Literaturblätter z. B. Männer wie Vörösmarty (den „unga

rifchen Dichterkönig"), Kölcfet), Szemere, Franz Toldy, den großen Literarhiftoriker,

Kazinczy (den Reformator der ungarifchen Sprache) u. a. Zudem verloren die

weftlichen bisherigen jonrnaliftifchen Hanptmittelpunkte immer mehr an Bedeutung.

Die Preffe erfaßte eben langfam die ganze Nation und ihr Gebiet. So fehen

_wir denn zu diefer Zeit eine für das Emporkommen der periodifchen Literatur

_fehr gedeihliche Decentralifation plahgreifeic. Die gelefenften Blätter, befonders
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nihtpolitifhen Inhalts. erfhienen niht mehr im abfeits liegenden Wien und

Preßburg. fondern theilweife in Peft. theilweife in Kafhau. Klaufenburg u. f. w.

Außer den obenerwähnteu 10 Blättern erfhienen von 1801-30 in Ungarn noh

17 andere. die theilweife im Laufe der Zeit durh andere erfeht wurden. theilweife

ihre Namen änderten u. f. w. Außerdem gab es noch 9 Blätter in deutfher

Sprahe. und fhon 3 in flawifher zu Beginn des vierten Jahrzehnts.

Einen nennenswerthen Auffhwung. nah Art der wefteuropäifhen Länder. nahm

aber die periodifhe Literatur Ungarns dennoh erft in den vierziger Jahren. Die

freiheitlihen Regungen. nach der Julirevolution vom Jahre 1830 von Fraukreih

oftwärts gehend. begannen auh Ungarn zu durhzitteru. Immer mehr und mehr

wuhs das Jntereffe für öffentlihe. niht nur heimifhe. fondern auh auswärtige

Llngelegenheiten. Man begann die Zeitungen liebzugewinnen. und die Preffe

drang in immer größere Kreife der Nation ein. Shon Mitte der vierziger Iahre

gab es Zeitungen in ungarifher Sprahe allein. in derfelben nationalen Sprahe.

die fchon feit Beginn diefes Jahrhunderts in Bezug auf Zahl der Preßorgane allen

andern Sprachen weit vorausging. und diefen Führerpoften. der auh ganz den

thatfählihen ungarifhen ftaatlichen Bevölkerungsverhältniffen entfpriht. bis auf

unfere Tage niht nur behielt. fondern heute noh prononcirter als je zum Aus

drucke gelangen läßt. Mahen doh heute. wie wir weiter unten fehen werden.

fämmtlihe nihtmagharifhe Blätter Ungarns (alfo die deutfhen. flawifhen. ru

mänifchen u. f. w, zufammengenommen) kaum mehr als die Hälfte der in der

nationalen Sprahe erfheinenden aus. Allerdings läßt wieder nah der Preffe in

magharifher Sprache diejenige in deutfher alle andern des Landes an Zahl und

Bedeutung faft ebenfo weit zurück. wie wir dies weiter unten auh bemerken werden.

So entfaltete fih denn. gleihfam als Vorbote der Evolutionen des ewig denk

wiirdigen Jahres 1848. die Iourualiftik Ungarns im vierten Jahrzehnt immer

reger und reger. um im Iahre der Revolution einen damals felbft von den Kühnften

ungeahnten. rapiden Auffhwung zu nehmen. In der That verdoppelte fih in

einem einzigen Jahre (1847-48) die Zahl der magharifhen Zeitungen. und

ftieg von kaum 40 auf 86, Der Unabhängigkeitskampf der Nation. die natio

nalen Afpirationen. das rege. faft fieberhafte Theilnehmen aller Volksfhihten an

dem großen Freiheitsringen und allen Ereigniffen deffelben. andererfeits das

mähtig erwahte Lefebedürfniß. die Sehnfuht nach neueften Nahrihten: dies alles

trug niht weniger zum wunderbaren Emporfhnellen der Iournaliftik bei. als der

geiftvolle Inhalt. die werthvollen Beiträge der Blätter felbft. die ja dann theil

weife die Gefhihte der Nation mitmahten. Eine geradezu epohemahende Bedeu

tung erlangte aber von allen politifhen Tagesblättern der Revolutionszeit (ungarifhe

Tagesblätter erfhienen feit den vierziger Iahren zum erften mal) das Blatt des

berühmten Volkstribunen Ludwig Koffuth. das er felbft nah feinem Namen

..l(088uti1!1iriax1_fa"(..Koff11th's Zeitung") benannte und das. kaum erfhienen. bald

über 5000 Abonnenten zählte. ein bisher in Ungarn beifpiellofer Erfolg, Diefes

Blatt. das größte. das bis dahin in Ungarn überhaupt herausgegeben wurde. hat

als Organ des Führers der ungarifhen Revolution eine weltgefhichtlihe Bedeutung.
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Faft nicht minder bedeutend für die politifche Gefchichte Ungarns wurde auch das

große politifche Tagesblatt „heart lin-lay“ (..Pefter Zeitung“). das im Iahre 1848

ebenfalls über 5000 Abnehmer hatte und nach Niederwerfung der ungarifchen

Revolution von feiteu der öfterreichifchen Dictatur aufgehoben wurde. Männer von

europäifchem Rufe: ein Iökai. Baron Sigmund Kemeny. Anton Efeugery u. f. w..

waren die Hauptftüßen diefes in vieler Beziehung bahnbrechenden politifchen Organs.

Um wenigftens einen Begriff von dem Iluffcljwuug der periodifchen Literatur

Ungarns in den Revolutionsjahreu 1848 und 1849 zu geben. ftelle ich hier einige

tvichtigfte Daten bezüglich diefer Zeit zufammen.

Es erfchienen 1848-49 in uugarifcher Sprache über 80 Blätter. davon die

Hälfte politifchen Inhalts. 5 der fchönen Literatur. 4 den kirchlichen *Angelegen

heiten gewidmet. 10 Fachblätter für verfchiedene Zweige der Kunft und Wiffen

fchaft. für ähnliche Zwecke 10 große Zeitfchrifteu u. f. w. Dabei aber kamen zur

felben Zeit auäj iu deutfcher Sprache nicht weniger als 55 Zeitungen und Zeit

fchriften heraus. ferner 17 in flaioifckjer und 2 Blätter fogar fchon in rumänifcher

Sprache. Zufammen erfchienen alfo damals in Ungarn gegen 160 Zeitungen und

Zeitfchriften. wovon mehr als die Hälfte iu magyarifcher Sprache. Ein reich

bewegtes. vielgeftaltiges publiciftifches Leben. das aber nach der Knebelung alles

Volksgeiftes. nach der willkürlichen Unterdrückung der öffentlichen Meinung und

all ihrer Organe in der traurigen Reactionsepoche der fünfziger Iahre. befonders

aber unter dem nicht mit Unrecht „Hyänenwirthfchaft" benannten Säbel-. Galgen

und Kerkerregiment Haynau's und Eonforten. unmittelbar nach der ..Pacification“

des Landes (1849-50). einer um fo jäher auffallenden Erfchlaffung. faft könnte

man es eine Verftummung nennen. Play mawte.

Die uugarifche Revolution wurde nach langem. heroifchem Kämpfe. der die

glorreichfteu Seiten ungarifcher Gefchichte füllt. durch die erdrückende Uebermacht

niedergefchlageu. Eine düftere. fchwere Reaction brach über das Land herein.

Es wurde mit allem tctbulo. rnZa gemacht. was auch nur im entfernteften an

einen Volkswillen. an das geringfte Stückchen Volksrecljt und Volksfreiheit erinnern

konnte. und in erfter Reihe auch mit den ..rebellifcljen" magyarifchen Zeitungen

und Zeitfchriften, Die allerhärtefte Eenfur feierte ihre Triumphe. Was wunder.

daß nach all dem die periodifche Literatur lange Jahre hindurch auf daffelbe

Niveau herabfank. das fie fchon im vergangenen Jahrhundert erreicht hatte. Nach

der größten Blüte der größte Verfall! Von nahe an hundert Blättern magyarifcher

Sprache im Iahre 1849 blieben kaum - neun im darauf folgenden Iahre übrig.

und auch diefe frifteten lange ein klägliches Dafein. Nicht beffer erging es den

deutfchen Organen. wenn fie fich nicht in *den Schergendienft der Reaction ftellten

und ins Horn der Regierung bliefen, So wurde aus manchem früher trefflichen.

freiheitsliebenden. dem Fortfchritte huldigenden deutfchen Zeitungsblatte ein der

freiheitsfeindlichen Regierung auf Leben und Tod ergebener. langweiliger. trockener

..RegierungsN oder ..PolizeianzeigerC

Lange dauerte die allgemeine Stagnation. Sechzehn Iahre hindurch konnte

die ungarifche Iournaliftik an Zahl ihrer Organe nicht die Höhe der Revolutions
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jahre erreichen, gefchweige denn überfteigen, und erft das Jahr 1865 fehen wir

wieder mit ungefähr 80 ungarifchen Blättern figuriren.

Und welchen Kämpfen, welwen Berfolgungen war die Preffe damaliger Zeit

ausgefeßt. Wollte man die Gefchichte der ungarifchen Preffe zwifchen den Iahren

1850 und 1860 fchreiben, es wäre nur eine ununterbrochene Kette von Sus

penfionsaeten, Einkerkerungen, Eonfiscationen, polizeilichen Warnungen, Geldftrafen

nnd dergleichen andern Repreffalien!

Und dennoch hatte die Ionrnaliftik gerade in diefer fchweren, düftern Zeit eine

womöglich noch höhere Aufgabe als je früher. Ihr fiel es zu, das National

gefühl in Ungarn rege zu halten, das Volk mit der damaligen Lage einiger

maßen auszuföhnen, und in vorfichtiger, gefchickter Weife die Hoffnung auf beffere

Zeiten in demfelben fortwährend zu nähren und zu beleben, Die ungarifche

Publiciftik kam diefer Aufgabe in wackerer Weife nach. Befonders waren es aber

zwei Blätter, die fich um Erreichung diefer Ziele höchlichft verdient gemacht haben.

Es find dies der' noch jetzt beftehende hochangefehene „k-ent Fajzlü“ („Pefter

Journal") und die „lfuöürnupi (7)3313-- („Sonntagszeitung“), beide noch heute tonan

gebend in der ungarifchen periodifchen Literatur und mit zu den älteften Organen

des Landes zählend. „Ve-zii Lüaplö" (den gewiß jeder Lefer im Deutfchen Reiche

fchon oft in politifchen Blättern angeführt fah), ein politifches Tagesblatt größter

Form, erfchien zum erften mal im März 1850 und war lange Zeit das einzige

politifche Tagesblatt des Landes während der Reaction, woraus felbftredend folgt,

daß es während diefer Iahre die berühmteften Namen der zeitgenöffifchen Gefchichte

Ungarns zu feinen Mitarbeitern zählte. Wir finden unter denfelben damals

Max Falk (jehigen Redacteur des weitverbreiteten „Pefter Lloyd") Cfengerh, den ge

wefenen Bicepräfidenten der Ungarifchen Akademie der Wiffenfchaften, Trefort (gegen

wärtig Unterricljtsminifter), weiland Baron Eötvös, deffen Vorgänger in diefem

Minifterium, fpäter den „Wafhington Ungarns": Franz Deäk, deffen Ofterartikel

der fechziger Iahre in diefem Blatte, zuerft die für fein Vaterland günftigere

Wendung inaugurirend, zugleich feine fpäter verwirklichten ftaatsmännifchen Pro

pofitionen in Bezug der Berföhnung Ungarns mit Oefterreich andeutete„ und viele,

viele andere. Dazu war die Zahl der Gelehrten und Künftler, die für das

Feuilleton des Blattes Beiträge lieferten, geradezu Legion, und es waren die

ausgefuchteften Männer des Landes auch hier „unter dem dicken Strich" vereinigt.

„ye8tj Map16" wurde fo zum regften Tummelplaß aller nationalen Regungen,

der Widerhall aller Wünfche, Hoffnungen und - Leiden des Volkes, und zugleich

deffen Tröfter und Belehrer,

Eine nicht geringere Rolle fiel in jener Zeit der erzwungenen Stagnation der

„l/aeärnapi 053313“ zu. Diefelbe, ein illnftrirtes politifch-literarifckjes Wochen

blatt, zeigt in Bezug auf die hohe Rolle, die es hinfichtlicl) der Aufrechterhaltung

des Gefühls der nationalen Zufammengehörigkeit und des liberalen Bolksbewußt

feins befonders während der Reaction bei den Ungarn einnahm, frappante Ana

logie mit der deutfchen „Gartenlaube“. Diefelbe Beliebtheit und verhältnißmäßig

große Verbreitung beim Volke, diefelbe entfchieden freifinnige, nationale Richtung,

diefelbe Tendenz und volksthiimliche Haltung. In den fünfziger und fechziger
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Iahren hatte die ;;l7a8cirnapj Ujsicg" oft über 10000 Abonnenten (bei einem fo

befchränkteic Gebiete; wie das der magharifcljen Sprache; ein großartiger Erfolg);

was allein fchon der fprechendfte Beweis ihrer Beliebtheit war. Noch heute; wo

das Blatt einer zahlreichen Concurrenz ausgefeßt ift; hat es fich; in Form bedeu

tend vergrößert und verfchöciert und auch inhaltlich unvergleichbar reichhaltiger; noch

ein Stammpublikum von über 6000 Abonnenten zu erhalten gewußt.

Der für Oefterreich traurige Ausgang des italienifchen Feldzuges im Iahre

1859; der trotz der Tapferkeit der öfterreichifchen Armeen mit dem Verlnfte der

blühendften Provinz des Reiches; der Lombardei; endigte; brachte nach Ungarn

den erften Hoffnungsfchincmer einer beffern Zeit. Es kamen die Verhandlungen

der erften fechziger Iahre zwifchen Ungarn und Oefterreich; und es kam nach dem

Schmerliug'fchen „Proviforium" und nach der gewaltigen Lehre; die Oefterreich;

das icichtconftitcctionellc Oefterreich; in den blutigen Tagen von Königgräh und

Nachod erhielt; der "Ausgleich mit Ungarn im Iahre 1867 und dancit die Anerken

nung der ftaatlicheu uud nationalen Selbftändigkeit der „Länder der Stephauskrone".

Parallel mit diefen Erfolgen auf dem ftaatlichen und politifchen Gebiete fehen

wir wieder die periodifche Literatur des Landes innerhalb weniger Iahre mächtig

heranwachfen und heute zu einer Blüte entfaltet; die felbft den Auffchwung der

Revolutionszeit als verfchwiicdend klein erfcheiiceic läßt. Was find auch die

80 ungarifchen Blätter der Iahre 1818-40 gegen die 370 Zeitungen und Zeit

fchrifteu; die heute allein in tnagharifcher Sprache in Ungarn erfcheinen? Was

bedeutet die damalige Zahl von 150-160 aller Zeitungen der verfchiedenen

Sprache znfammengenomncetc gegen das Heer von großen und kleinen Blättern;

Fachorganen; tüchtigen Revuen u. f. w.; die; alle Sprachen zufammengenommen;

für das Land eine Anzahl von beinahe 600 Blättern ergeben?

Werfen wir nun einen icäheric Blick auf die periodifche Literatur der Gegen

wart in Ungarn; nnd ftellen wir diesbezügliche Vergleiche mit andern Ländern

unfers Welttheils an.

Am 1. Ian. 1880; 100 Iahre nach Erfcheiiten des erften Blattes in magya

rifcljer Sprache; erfchienen im Königreiche Ungarn (außer Klroatien-Slawonien)

zufammen 565 Zeitungen und Zeitfäzriften in verfchiedenen Sprachen. Davon

waren mehr als zwei Drittel; nämlich Z168; in icugarifcher Sprache; während in

allen andern Sprachen zufammeugenonctneic nur 197 Blätter dem Lefepublikum

dienten. Schon zwei Iahre fpäter; zu Beginn des Iahres 1882; hob fich die Zahl

der ungarifcheic Zeitungen auf 412; toähreicd die der andern Sprachen auf 174

herabfank. Zufammen iu allen Sprachen erfchieneic daher am 1. Jan. 1882: 586

Zeitungen und Zeitfchriften. Sieht man einerfeits aus diefer .Zufammenftelluicg klar

die weitaus überwiegende Präponderaicz des magharifcljeit Elements vor allen andern

auch in der periodifchen Literatur; ergeben fich andererfeits durch weitere Vergleiche

befonders für das deutfche Element Ungarns die intereffanteften und zugleich ehren

hafteften Thatfachen. Von den oben angeführten 174 Blättern in icichtmagharifcher

Sprache gehört nämlich der weitaus größere Theil der deutfchen Preffe Ungarns

an; nämlich 104. Von den noch übrigbleibenden fallen auf nord- und füdflawifche

unfere Zeit. 1882. 11. 5c)
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Idiome (flowakifch. ruthenifch und ferbifch) zufammengenommen 42. auf die rn

mänifche Sprache fogar nur 22 Preßorgane. Außerdem erfchienen noch in italie

nifcher Sprache (Fiume) 3. in franzöfifcher Sprache 2 Blätter und in hebräifcher

Sprache 1 Blatt. Hervorgehoben muß noch werden. daß in der obigen Gefammt

zahl der 586 Blätter Ungarns weder die zahlreichen lithographirten fogenannten

täglichen Correfpondenzen der Hauptftadt (ebenfalls dem größten Theile nach ma

gyarifeh. einige auch deutfch. und eine. die ..llorrespanäaaoe bangt-aloe". franzöfifch.

zufammen etwa 10). noch auch die Blätter des bekanntlich in politifcher Beziehung

ziemlich unabhängigen Kroatien und Slawonien mit einbegriffen find. Fügen

wir der Vollftändigkeit halber daher bei. daß in Kroatien-Slawonien (deffen Staats

fprache die kroatifche ift) zur Zeit gegen 40 Zeitungen und Zeitfcljriften heraus

gegeben werden. wovon wieder ein beträchtlicher Theil. nämlich 10. in deutfcher

Sprache erfcheinen. fodaß fich die Gefammtzahl aller im Bereiche der Stephans

krone zur Zeit erfcheinenden Blätter (Dalmatien ausgenommen. das gegenwärtig

zu Oefterreich gehört) auf rund 630 ftellen wird.

Wichtige. ins Gebiet des Culturftandes und der Volksanfklärung tief ein

fchneidende Folgerungen ergeben fich für den Statiftiker aus den obigen trockenen

Zahlen. Wenn es eine Thatfache ift. daß mehr als zwei Drittel fämmtlicher

Preßorgaue des Landes. darunter die älteften und überhaupt faft alle Fach

zeitfchriften. die. mit der einzigen Ausnahme des „Vefter Lloyd". wichtigften. ton

angebenden politifchen Blätter. die literarifchen Revuen und Wochenblätter faft

ausfchließlich der magyarifchen Sprache anheimfallen. troßdem das magyarifche

Element nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung des Landes ausmacht (obwol es

numerifch alle andern Volkselemente einzeln weitaus überwiegt). fo muß man

das Auge auch vor der bedeutenden Thatfache nicht fchließen. daß. obgleich die

Slawen des Nordens und Südens in Ungarn zufammengenommen die Zahl der

in dem Lande lebenden Einwohner deutfcher Zunge fehr bedeutend überwiegen. es

faft immerhin noch doppelt foviel Zeitungen und Zeitfchriften in deutfcher als

in allen flawifchen Sprachen zufammengenommen gibt. von der Qualität und

Bedeutung der deutfchen Organe gar nicht zu fprechen (von den deutfchen Tages

blättern der Hauptftadt haben zwei über 10000 Abonnenten). da *die flawifchen

Blätter faft durchweg kaum zu beachtende kleinere Provinzblätter find. die einen

Vergleich mit den ungarifckjen oder deutfchen nicht im entfernteften aushalten.

Noch trauriger ift es aber mit den Rumänen beftellt. Die Rumänen Un

garns. weit über zwei Millionen an Zahl. find nach den Ptagyaren der zahlreichfte

Volksftamm des Landes. es müßte ihnen alfo auch in der Preffe nach denfelben

entfchieden der Hanptantheil zufallen. Und doch tritt deren Idiom in der Ge

fammtzahl der Preffe Ungarns nur mit armfeligen 16 Blättern auf. eine Folge

theils des niedern Standes der Volksbildung gerade bei diefem. übrigens nicht

unbefähigten Volke. theils aber auch des Umftandes. daß der größte Theil der

gebildeten Rumänen Ungarns das rumänifckje Ilationalgefühl überhaupt gar nicht

mehr befißen. nur dem Namen und der Abftammung nach folche find. und fich

übrigens fehr oft als gute Magharen bekennen. Man mag über diefe Thatfache

denken. wie man will. ficher bleibt. daß diefelben vom ftaatlicheu Standpunkt.
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vom Standpunkt der einheitlichen Gefammtentwickelung Ungarns eher erfreulich

als bedauerlich genannt werden kann.

Nach all dem Gefagten ift es leicht erfichtlich. daß neben der magyarifchen

Preffe Ungarns nur noch die deutfche ernftlicher in Betracht gezogen werden

kann. während diejenige der andern Sprachen. bei allen fonft rührigen An

ftrengungen. die insbefondere die Slawen bezüglich Vermehrung ihrer Preßorgane

neueftens machen. gegen beide Hauptelemente der Preffe. namentlich aber gegen

das magharifche faft als verfchwindend anzufehen find. insbefondere. ivenn man

noch die äußerft fchwache Verbreitung diefer Blätter und nicht nur ihre Zahl in

Betracht zieht. Der Vollftändigkeit wegen möge noch hinzugefügt werden. daß je

eine magyarifche Zeitung auf 14964 Menfchen nngarifcher Zunge fällt. ferner

eine deutfche auf 17292 Dentfche. hingegen anf erft 66655 Slawen eine flawifche

und fogar erft auf 105627 Rumänen eine rumänifche Zeitung kommt. Diefe

Zahlen fprechen beredter von der geiftigen Präponderanz der Magyaren und Deut

fchen im Lande. als fpaltenlange politifche Betrachtungen es vermöchten.

Nicht unintereffant diirfte es aber auch fein. eine ftatiftifche Ueberficht der

Vertheilung der ungarifchen Preffe in einzelne Fächer zu fchen. wobei wir als

Ausgangspunkt das Jubiläumsjahr der Preffe in Ungarn. das Iahr 1880. nehmen.

Von den :I68 Zeitungen nnd Zeitfchriften in nngarifcher Sprache gab es mit

Anfang 1880 außer den Zeitungen vorwiegend politifchen Inhalts (Tagesblätter

und Wochenzeitungen. zufammen 153):

Illuftrirte Zeitungen (wöchentliche) '. . . . . . . . . . . . 9

Pädagogifclye und Schulzeitungen . . . . . .

Medieinifche (mit Hygieine. Pharmacie n. f. w.) .

Iuridifche (nebft Gefängnißwefen) . . . . . . , . . . . . .

Aus den verfchiedenen Zweigen der Landwirthfchaft (Gärtnerei. Wein

cnltitr. Viehzucht n. f. w.) , . . , . . . . . . . .

Literarifche Zeitungen (mit Frauenzeitutigen und Modeblättern) . . .

Größere Revuen verfchiedenen Inhalts (meifteus monatlich erfcheinend)

Katholifckje Kirchenblätter . . . . . . . . . . . .

Proteftantifäje Kirchen- und Schnlzeitungen
Iüdifche Schulzeitungen . k. . . . . . . . . . . . . . .

Dem Communication-swefen dienend (Puff. Eifenbahn. Telegraph u. f. w.)

Mit Handel und Gewerbe fich befaffend . . . . . . . . . .

Aus den verfchiedenen Zweigen des Sports . . . . . . . .

Humoriftifche Blätter (alle wöchentlich) . . .

Fachzeitfchriften für Municipalwefen . . . . . . . . . .

.. Stenographie (nebft Rebenblättern). . . , . .

.. einzelne abgegrenzte Wiffenfchaften (Gefchichte. Geo

graphie. Archäologie u. f. w.) . . . , . .

Mufik* '. '. . . . . . . . . . . . .

Militärwefen '. . . . . , . .

Statiftik. Nationalökonomie u, f. w. . . . . .

.. verfchiedene* andere 'Zweige des öffentlichen Lebens

(bildende Kunft. Theater. Freimaurer-ei. Architektur. Ingenieurwiffen

fchaften. Arbeiterwefen. Bibliographie u. f. w.) 25

Znfammen Blätter tiichtpolitifchen Inhalts 215
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Aus diefer ftatiftifhen Aufzählung fieht man. daß es heute fhon kaum irgend

einen menfhlihen Berufszweig. irgendeine Fahthätigkeit. oder fpecielle Rihtung.

fei es auf welhem Gebiete immer des modernen Lebens. der Kunft und Wiffen

fhaft gibt. die niht durh ein eigenes Organ in der tiiagyarifhen Preffe der

Gegenwart vertreten wäre. Wäre diefer Artikel unter meinen Händen. fozufageu.

unverlehens niht fhon fo fehr angefhwollen. hätte ih noh gern auf einzelne

andere aus obigen Zahlen refultirende intereffante Thatfahen hingewiefen. So

begnüge ih mih damit. diefe Folgerungen dem Lefer felbft zu überlaffen.

llnumgänglih nothwendig ift es aber. hier noh die Stellung zu erörtern. die

die Hauptftadt des Landes inmitten diefer fo reih gegliederten periodifhen Literatur

einnimmt.

Von den 368 Zeitungen in magyarifher Sprahe erfhienen zur obengenannten Zeit

in Budapeft felbft niht weniger als 188. alfo die größere Hälfte aller. währetid die

übrigen 180 fih auf 78 verfhiedene Provinzftädte vertheilen. Da ih noh hinzu

fügen muß. daß in der ungarifhen Metropole außerdem noh 41 Zeitungen und

Zeitfhriften in deutfher. je 2 in flawonifher und rumänifher. und 1 in hebräifher

Sprahe. alfo zufammen 46 nihtmagyarifhe Preßorgane erfheinen. fo ergibt fih

für die gefammte periodifhe Literatur der ungarifhen Hauptftadt die im Verhältniß

zu ihrer Größe geradezu koloffale Zahl von 234 verfhiedenen Zeitungen und

Zeitfhriften. Seitdem ift die abnorm hohe Zahl der magyarifhen Zeitungen

etwas. auf 182. zurückgegangen. während fih die der nihtmagyarifhen Blätter

der Hauptftadt (mit 2 franzöfifhen) auf 52 hob. fodaß die Gefammtzahl 234

unverändert blieb. Jn der Provinz erfheinen heute fhon in 90 Städten und

Ortfhaften 229 magyarifhe Zeitungen.

In keiner andern großen Stadt der Alten Welt gibt es relativ fo viel Zei

tungen als in der Hauptftadt Ungarns. Doh auh abfolut genommen wird Budapeft

in diefer Beziehung nur von den vier europäifhen ..Millionenftädtentt London. Paris.

Berlin und Wien. und nur noh von Petersburg und Leipzig. leßterm als dem

Centrum des deutfhen Buhhandels. überholt. Es nimmt daher in Europa hinfihtlih

der Anzahl feiner Preffe fhon die 7, Rangftufe ein. tvährend fonft der Hauptftadt

Ungarns (360000 Einwohner genommen) in Bezug auf die Einwohnerzahl

zwifhen deu Großftädten Europas zur Zeit erft ungefähr der 16. Rang gebührt.

Eine Zufammenftellung obiger Metropolen dürfte niht des Intereffes entbehren.

Es kommen gegenwärtig heraus Zeitungen und Zeitfhriften:

Jn London ungefähr . . . . 1100

.. Paris .. . . . . 850

.. Berlin etwas über . . . 400

.. Wien .. .. . . . 400

* ii Leipzig circa . “. . '. . 325

.. Petersburg gegen . . . . 300

.. Budapeft , . . . . . . 234

Alle andern Hauptftädte Europas bleiben fchon weit hinter diefen Zahlen zu

rück. fogar Amfterdam (gegen 70). Brüffel. Madrid. Liffabon. Kopenhagen u. f. w.

Von deutfhen Städten rangiren nah Leipzig fogleih Dresden. München. Breslau.
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Stuttgart. von denen aber keine über 100 Zeitungen hat (Dresden gegen 90).

Noch fei bemerkt. daß auch von den außereuropäifchen Großftädten nur Neuyork

mit etwas über 600 Blättern der ungarifchen Hanptftadt den Rang abläuft.

Auch bei den magyarifchen Provinzftädten gibt es einige bemerkenswerthe

Centren für die magharifche Preffe; doch laffen fich mit Bezug hierauf fchon nicht

folch günftige Vergleiche mit dem gebildeten Weften Europas herftellen. obwol es auch

hier nicht an frappanten Thatfachen. von denen man im Auslande keine Idee haben

dürfte. fehlt. So erfcheinen (ich fpreche hier immer nur von magyarifchen Blättern)

in der kleinen fiebenbürgifchen Stadt Klaufenburg (Kolozfoär). die allerdings eine

Univerfität. aber nur gegen 30000 Einwohner befißt. 17. in Erkan mit 20000 Ein

wohnern 8. im noch kleinern Gran mit einer Bevölkerung von 12000 Seelen 5.

ja fogar im Neffe Lofoncz. wo nur 5000 Menfchen leben. 2 Blätter. Raab zählt

deren 6. Großwardein 7. Temeswar 7. hingegen das vor drei Iahren fo fchwer

heimgefuchte Szegedin. einft die zweitgrößte Stadt des Landes. gegenwärtig nur

noch 4 Blätter.

Von deutf chen Provinzblättern erfcheinen die meiften in Preßburg (7). ferner

in Temeswar (5). im Hauptorte der Siebenbürger ..Sachfen". Hermannftadt (Nagy

Szeben) (5) n. f. w. Das Hanptcentrum für die flawifchen Blätter bildet außer

der kroatifchen Hanptftadt Agram (mit 16) merkwürdigerweife der kleine Ort Turöcz

Szt. Märton in Oberungarn mit 3000 Einwohnern. fchon feit lange eine bekannte

Brutftätte der verbiffenften Panflawiften Ungarns. wo 4 flawifche Blätter erfcheinen;

dann käme das füdungarifche Neufaß (Ujvidek) mit 3 ferbifchen Blättern u. f. w.

Endlich erfcheinen die meiften rumänifchen Blätter vereinigt in der Stadt Arad.

die im allgemeinen ein gelungenes Specimen der polyglotten Jonrnaliftik des

Landes ergibt mit ihren 2 ungarifchen. 2 deutfihen und 4 rumänifchen Blättern.

Die übrigen rumänifchen Blätter kommen faft alle in Siebenbürgen. wo diefer

Volksftamm am zahlreichften ift. heraus. (In der Stadt Szamosujvär 4. Her

mannftadt 3 u. f. w.)

Noch iu einer andern Beziehung ragt die ungarifche Hanptftadt relativ vor

allen andern europäifchen Hauptftädten. doch auch abfolut vor den meiften fehr

hervor: ich meine. was die erftaunlich große Zahl der politifchen. täglich erfchei

nenden Blätter betrifft. Würde man glauben. daß in Budapeft. zu Anfang 1880.

mehr. abfolut mehr politifche Tagesblätter als in dem ungeheuern. faft elfmal

fo großen London erfchienen? Es kamen in Bndapeft damals 22 politifche Tages

zeitungen heraus (davon 16 in magyarifcher Sprache). während es in der gigan

tifchen englifchen Metropole nach den Daten des ..krintjng liegieter tor (Kreat

ßritain unt] lreiunä" (1880) nur 18 folche gab. Budapeft wetteifert aber in Bezug

auf die Zahl feiner täglichen Zeitungen auch mit Wien und Berlin. gefchweige

denn mit allen andern europäifchen Hauptftädten. die es diesbezüglich weit in den

Hintergrund drängt. Außer Budapeft gibt es zur Zeit hingegen nur noch 10 täglich

erfcheinende Zeitungen magyarifcher. dann 6 deutfcher und 2 flawifiher Sprache im

Lande (mit Ausfchluß von Kroatien). Die obige. fehr hohe Zahl der Tages

blätter der Hanptftadt konnte fich. wie voranszufehen war. nicht lange halten.

Einige große Journale fufionirten. andere gingen ein u. f. w.. fodaß heute in
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Budapeft nur nom 17 Tagesblätter gedruckt werden; davon magyarifm 13;

deutfm 4. . Allerdings eine relativ noch immer viel zu hohe Zahl; und als folme

-aum fmwerlim für die Dauer haltbar. Hat doch das dreimal fo große Wien nur 12

politifche Tagesblätter. Kein Wunder daher; wenn die pefter Organe mit wenigen

Ausnahmen einen fehr geringen Abfaß haben; wie wir es weiter unten fehen werden.

Wir fahen nämlich im Obigen; wie hom Ungarn in Bezug der Zahl feiner Preß

organe fteht. (In der That befiht das Land z. B. mit feinen rund 16 Mill. Einwoh

nern eine ebenfo zahlreime Preffe wie das ganze Zarenreim mit feinen 82 Millio

nen.) Das Blatt wendet fim aber fehr zu Ungunften Ungarns; wenn wir die Zahl

der Abnehmer der einzelnen Blätter in Betramt ziehen, Bei der großen; fowol

fprachlimen als politifchen Parteizerfplitterung der Leferwelt kann es aber auch

nicht überrafmen; daß z. B. von allen magyarifmen Tagesblättern der Hanptftadt

nur eins mehr als 10000 Abnehmer zählt; und dies das - Amtsblatt ift; während

fich eines folmen Erfolges allenfalls zwei deutfche Blätter dafelbft erfreuen (darunter

das angefehenfte und bekanntefte Blatt Ungarns; der ;;Pefter Lloyd"; und noch

ein beliebtes deutfmes Localblatt). Der Magyar ift nämlich vor allem andern

Politiker; daher die ungewöhnlich große Zahl der magyarifmen politifchen Blätter

überhaupt; er ift aber auch in erfter Reihe zäher Parteimann; daher die relativ

nimt bedeutende; oft fogar ärmlime Abonnentenzahl einzelner; wenn auch an fich

noch fo gut redigirter; immerhin aber Parteizeitungen. Liberal; confervativ; de

mokratifm; demagogifch (aum folme gibt es); unabhängig; extrem und gemäßigt

oppofitionell; klerikal und wie die verfchiedenen Parteifchattirungen alle heißen;

eine jede forgt für ihr und ihrer Anhänger eigenes Blatt; das auch dann mit

Leib und Seele den Intereffen feiner Partei; und gar zu oft nur diefen dient.

Es ift daher begreiflim; daß es diefe großen und theuern und dennoch fehr ein

feitigen Parteiblätter gar felten aum nur bis 3-4000 Abnehmer bringen. Denn

man denke fim bei weitem nimt etwa kleine Blättchen unter diefen Parteiorganen.

Eine jede politifche Fraction hat in Budapeft gewöhnlich ihr magyarifches Riefen

blatt; in Format oft größer als die ;;Kölnifme Zeitung"; und nüht daffelbe mehr

in ihrem als im Intereffe der Lefer aus. Dies bringt eine gewiffe Einfeitigkeit

und Armuth in den meiften ungarifchen politifmen Blättern hervor; die zu der

ftattlichen Ausftattung; Größe und Form derfelben nicht remt paßt. Doch gibt

es auch beffere Ausnahmen. Gegenwärtig ift eins der gelefenften Blätter Ungarns

das politifche Tagesblatt „Lgyetertee" (;;Eintramt"); trotzdem es eigentlim das

Organ der durmaus nimt herrfmenden extremen (radicalen) Oppofition bildet.

Daffelbe ift im allgemeinen das größte Blatt Ungarns; ein wahres Riefenjournal

in der Größe der ;;'l'ime8" (allerdings nicht fo augenverderbend eng gedruckt);

und wußte durm feine Lebhaftigkeit; reiche Abwechfelung im Inhalt; gute auslän

difche Informationen die Zahl feiner Abnehmer fmon auf die Höhe von gegen

8-10000 zu bringen.

Die Zahl der Abonnenten bei einer ungarifchen Zeitung ift im allgemeinen

fmwer zu ermitteln. Man begegnet in Bezug darauf auch bei den älteften und an

gefehenften Preßorganen einer gewiffen Scheu; die unfchwer zu erklären ift; doch

dürfte diefe Erfcheinnng fich nicht allein auf Ungarn befmränken.
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Faft fämmtliche magharifme große Tagesblätter zeimnen fim durm gutes

Papier und gefälligen Druck aus. Eigenthümlich ift es. daß. während die Civili

fation in Ungarn fim faft in allem nnd jedem ihrer äußern Erfmeinnngen nach

an das Beifpiel des großen deutfmen Nambarvolkes anlehnte. gerade im Zeitungs

lvefen der franzöfifche Journalismus zum Mnfter genommen wurde. und fo finden

wir denn. daß faft alle bedeutendere große politifme Tagesblätter das große

Format der parifer Zeitungen und nimt das handlimere der wiener und der mei

-ften berliner (wie die ..Neue Freie Preffe". ..National-Zeitung". ..Voffifche Zei

tung" u. f. w.) haben, Das Inferatenwefen reimt an die Bedeutung des Auslandes

im großen und ganzen bei weitem nicht heran. Die Sprame ift eine meift gute

und kraftvolle; nur fmleicht fim gar zu oft. befonders in den magharifmen

Leaders der oppofitionellen Parteiblätter. hohle Phrafe und fchwülftiger Bombaft

ein. Die politifmen Artikel erfmeinen zumeift anonym (alfo dies nicht nach fran

zöfifmer. fondern nam deutfmer Art), Auf das Feuilleton wird meiftens viel Sorg

falt verwendet. und ift daffelbe oft fehr reimhaltig. Ausländifche eigene Correfpon

denten in London. Paris. Berlin. Wien. Rom. Konftantinopel und Petersburg

befißen jeht fmon die meiften Blätter, Paris fmeint aber aum in diefer Beziehung

in Ungarn die größte Attraetionskraft auszuüben.

Wie fim im allgemeinen heute alles. was eine culturhiftorifme Tragweite fiir

die ganze Nation hat. in der Hauptftadt Ungarns concentrirt. fo finden wir aum.

daß Budapeft. was die magharifme Preffe betrifft. der kkrhftallifationspunkt ift. von

dem aus nimt nur die bedeutendften politifmen Organe. fondern mit fehr wenigen

Ausnahmen auch fämmtliche Fachzeitfmriften ihr Limt über das ganze Land ver

theilen, In Oefterreim gibt es doch neben Wien auch andere große Städte. die

der Smauplah einer relativ fehr bedeutenden journaliftifmen Thätigkeit find (fo

Prag. Krakau. Lemberg. Trieft u. f. w.). was fim aus dem Umftande. daß die

öfterreimifche Hälfte der Habsburg-Monarmie bei weitem nicht fo einheitlim national

gegliedert ift als die nngarifme. fehr leimt erklären läßt. Es gibt kaum ein Land

außer Frankreim. wo die Hauptftadt in Bezug auf die Preffe eine fo dominirende.

die Provinzpreffe faft ganz in den Hintergrund drängende Stellung einnehmen

würde als in Ungarn. und fo wie es heißt Paris fei Frankreim. kann man aum

in Bezug diefes Landes fagen: Budapeft fei Ungarn.

Von den magharifmen großen Tageszeitungen der Hauptftadt war nam dem

fmon oft erwähnten ..yeeti Map10" bis vor kurzem „[1011" (l-Das Vaterland")

das ältefte (Redactenr der bekannte Romancier Moritz Iokai). Daffelbe. feit

Iahren fmon Regierungsblatt. war einmal eins der beliebteften Blätter Un

garns. als es nom mit Gefmick die Intereffen der Oppofition. damals noch unter

Leitung des gegenwärtigen Minifterpräfidenten Koloman Tisza. vertrat, Es hatte

zu jener Zeit über 5000 Abonnenten. eine Zahl. die zuletzt ungefähr auf die Hälfte

herabfank. Diefelbe Wandlung machte fowol in Bezug auf politifche Rimtung als

auf die Abonnentenzahl das einft fehr beliebte große Tagesblatt ..k)]leniir" (etwa

..Der Beobachter") mit. Alle drei hier genannten politifmen Organe (..Uaplä".

„lion" und ..kill-Zubr") erfmienen täglim zweimal als Morgen- und Abend

blätter. „[1011" und „Litauen" fufionirten erft zu Anfang des Iahres 1882; die
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journaliftifckjen Kräfte beider Blätter vereinigten fich und es entftand das eben

falls täglich zweimal erfcheinende, vorzüglich redigirte Blatt „Aemret" („Die

Nation") Die Oppofitionspreffe zählt außer dem jeßigen bedeutendften und

tüchtigften oppofitionellen Organe „yeetj llaplä" (das zur Zeit der damals herr

fchenden Deäk-Partei, als der große Patriot Franz Deäk noch lebte, Regierungs

blatt war) noch neun (l) Tagesblätter in magyarifcher Sprache, von denen, zu

Ehren des ungarifchen Freiheitsfinnes fei es gefagt, nur eine einzige Tageszeitung

dem intoleranten engherzigften Klerikalismus dient, der „lttlagyai- .illam" („Unga

rifche Staat"), während „lllagz-ar klar-ana" („Ungarifche Krone") dem gemäßigten

Klerikalismus, alfo mehr den eonfervativ-katholifctjen Parteien huldigt, wenigftens

im Tone vernünftiger, anftändiger und nicht ganz zelotifch ift. Ein ultraradi

eales, geradezu demagogifches großes Iournal ift die erft neuerdings gegründete

„buggatleneeög" („Unabhängigkeit"), deren Redacteur derfelbe Abgeordnete Verhe

vay, deffen Duell mit einem ungarifchen Baron befonders der damit zufam

menhängenden Straßenkrawalle wegen eine europäifche saure eelebre wurde,

aber wenigftens ein Gutes im Gefolge hatte, die Gründung eines ungarifchen

Journaliftenvereins, der etwas lange auf fich warten ließ. Deftv weniger gereicht

aber das genannte, in Ton und 'Haltung zügellofe, nach Skandalen hafchende

Terroriftenblatt der ungarifchen Journaliftik zur Zierde, und es ift bedauerlich,

daß daffelbe von manchen Schichten deffelben, und gerade in exclufiv magyarifchen

Kreifen, gierig verfchlungen und - gekauft wird.

Von den deutfchen Tagesblättern Budapefts ift der von Max Falk trefflich re

digirte, feit 30 Iahren beftehende „Pefter Lloyd" wol auch in jedem größern

„Wiener Cafe" norddeutfaher Großftädte zu finden. Das Blatt ift in nationalem

Sinne geleitet und fördert wacker die ungarifchen Intereffen dem Auslande gegen

tiber, weshalb es auch in exclufiv magyarifchen Kreifen hochgefckjäßt ift. Der

„Pefter Lloyd" ift im großen und ganzen regierungsfreundlich, allerwärts gut unter

richtet, hat ausgezeichnete Mitarbeiter und nimmt mit Recht den erften Rang von

allen Iournalen Ungarns ein, Die andern deutfchen Tagesblätter haben nur

loeale Bedeutung, obwol das „Neue Pefter Iournal" weit über 10000 Abnehmer

zählt und fehr gefchickt redigirt wird,

Als Curiofum möge noch hier erwähnt fein, daß in Budapeft vier illuftrirte

tägliche Blätter (und zwar zwei in deutfcher und zwei in ungarifcher Sprache)

erfcheinen. Es find politifche „Volksblätter" kleinern Formats, und man könnte

gerade nicht fagen, daß fie eine erfreulichere Bereicherung der Tagesliteratur bilden,

indem diefelben gar oft Gefchmacklofigkeiten huldigen, um nur „intereffant" zu fein,

ja, was mehr, derlei Gefchmacklofigkeiten und triviale Gegenftände oft illuftriren.

(Fraget nur nicht wie!) Dabei zählen fie wegen ihrer Billigkeit, und da fie ftark

in „Senfationen" machen, viele Abnehmer 01-8000). Eine andere, auswärts

wol felten anzutreffende Specialiät befißt Budapeft in der ungarifchen Zeitfchrift

„kiirürmzi lupalc" („Blätter aus der Hauptftadt") einem durchaus belletriftifchen

Blatt, das dennoch täglich erfcheint, fehr lebendig und abwechfelungsreich gehalten

und befonders bei der rtngarifchen Damenwelt ftark verbreitet ift.

In Ungarn herrfcht die dnrch das' Grnndgefeh vom Iahre 1848 gewährleiftete
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unbefhräukte Preßfreiheit. eine Preßfreiheit. wie fie außer den amerikanifchen

Freiftaaten nur wenig andere conftitutionelle Länder befihen. Oefterreih beneidet

deswegen niht wenig feinen Nahbarftaat. wie denn auh Ungarn in Bezug auf

Freifinnigkeit in manhen andern Beziehungen vor Cisleithanien voraus ift. (Jh

will als frappantes Beifpiel nur erwähnen. daß das Freimaurerthum in Oefter

reih noh heutzutage ftreng verboten (!) ift. und die öfterreihifhen „Brüder" in

den nähften ungarifhen Städten. Preßburg. Oedenburg u. f. w.. ihre Verfamm

lungen abhalten müffen. während das Freimaurerthum in Ungarn fih fchon feit

Iahren einer gewiffen Blüte erfreut.) So find denn bei uns Confiseationen von

Blättern und dergleihen unbekannte Thatfahen und es berührt die ungarifhe

Leferwelt der Hauptftadt immer eigenthümlih. wenn es. und gar oft ift's der Fall.

heißt. diefes oder jenes Blatt aus Wien traf mit der Poft niht ein. da daffelbe

wegen irgendeines Artikels von der wiener Staatsanwaltfchaft ..mit Befchlag be

legt" wurde.

Die unbefhräukte Preßfreiheit und andererfeits die fhon vor mehrern Jahren

erfolgte Aufhebung der Journalftempelfteuer waren es denn auh insbefondere.

was die Halme der ungarifhen Journaliftik fo üppig in die Höhe fhießen ließ.

Hierzu kommt das nah wiener und parifer Art ungemein entwickelte fogenannte

..Kaffeehausfhftent" in den Städten: ein Shftem. das man in Norddeutfhland (mit

fehr geringen und erft allerneueften Ausnahmen in Berlin. Breslau u. f, w.) niht

kennt. Faft jede. oft auh die kleinfte ungarifhe Stadt befitzt ihre Kaffeehäufer.

in denen zahlreihe Journale des In- und Auslandes den Befuhern aufliegen.

Befonders aber florirt diefes aus Paris importirte Shftem in den größern Städten

des Landes. am meiften natürlih in der Hauptftadt. Man kann kühn behaupten.

daß in manhem budapefter eleganten Cafe mehr iu- und ausländifhe Zeitungen

aufliegen als in vielen fogenannten ..Literarifhen Lefecirkeln" auh der größten

Städte Norddeutfhlands. oder in den fafhionableften Eonditoreien norddeutfcher

Hauptftädte. Wien zumal ift in diefer Beziehung nnvergleihlih und überflügelt

fogar Paris. die Geburtsftätte diefer für den Abfah der Zeitungen fehr förderlihen

Einrihtung. Doh kommt es auh in der ungarifhen Hauptftadt oft vor. daß

in einem Cafe' aht. fogar zehn und mehr Exemplare derfelben politifhen Tages

zeitung aufliegen. Außer Wien und etwa Paris kenne ih keine dritte Stadt

Europas. wo die Erzeugniffe der Tagespreffe mit größerm Eifer verfhlungen

werden als in Budapeft. Die entlegenfte Vorftadt. wo man kaum andere als

ebenerdige Häushen findet. hat ihr Cafe. an deffen Iournaltifhen gelefen. debattirt.

politifirt. kritifirt und auh nebenbei Kaffee genommen wird. Von den großen

politifhen Tagesblättern der Hauptftadt geben drei (zwei ungarifhe und ein

deutfhes) auh Abendblätter heraus. fodaß befonders die eleganten Cafes kaum zu

einer Stunde des Tages leer ftehen. Jeder und alles will das frifhefte. und

es ift faft komifh anzufehen mit welher Art von innerer Entrüftung fo ein haupt

ftädtifher Zeitungslefer dem Kellner im Cafe'. wenn derfelbe infolge der zu großen

Nahfrage verlegen ift. die Kiihnheit hatte. ihm ftatt des Abendblattes das Morgen

blatt deffelben Tages hinzureihen. daffelbe zurückweift.

Hier möhte ich noh für die zahlreihen deutfhen Lefer diefes Auffatzes einiges
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über die Verbreitung deutfcher Blätter (aus dem Reiche) in Ungarn hinzufügen.

Das gelefenfte und verbreitetfte politifche Blatt in Cafes. Clubs u. f. w. dürfte

die frühere augsburger. jetzt in München erfcheinende ..Allgemeine Zeitung“ fein.

Diefe und die mün>jener ..Fliegenden Blätter" nebft etwa noch dem berliner

..Kladderadatfch" pflegen in keinem größern Cafe' oder Lefeclub zu fehlen. Von

berliner politifchen Zeitungen fcheint die „National-Zeitung" beliebter zu fein als

alle andern. Noch muß ich die ..Kölnifclje Zeitung" erwähnen. die in Ungarn fehr

ftark gelefen wird, Andere politifche Blätter aus dem Deutfchen Reiche find in

öffentlichen Localen fchon feltener anzutreffen. Hingegen fehlt die leipziger ..Illu

ftrirte Zeitung" ebenfo wenig in irgendeinem. als ..Ueber Land und Meer". und

oft (obgleich nicht fo oft wie früher) die „Gartenlaube“. Literaturblätter Deutfch

lands liegen ebenfalls in vielen Cafes auf. Daß es auch an zahlreichen franzö

fifchen. englifchen und italienifchen Iournalen nicht fehlt. ift felbftverftändlich. und

noch mehr. daß die öfterreichifcheti großen Blätter (von toiener Zeitungen ins

befondere ..Neue Freie Preffe". ..Wiener Tageblatt". „Preffe" u. f. w.) in vielen

Taufenden von Exemplaren täglich die Grenze paffireu. Weniger bekannt dürfte

es aber fein. daß in den elegantern Cafes Budapefts fogar griechifche. amerika

nifckje. ruffifche. polnifche. fchwedifche und rumänifche Blätter (aus dem Königreich

Rumänien) gelefen werden. t

Hingegen entbehrt das ..Zeitungsleben" der ungarifchen Hauptftadt einer andern

Staffage. die befonders in Paris. London und allen größern italienifchen Städten

dem Fremden oft genug eigenthümliäk) auffällt: es ift dies die lärmende Colportage

der Blätter auf offener Straße. Es gibt ftatt diefer Abfahart der Zeitungen ganz

wie in Wien (wo *der Straßenverkauf der Zeitungen ebenfalls nicht geftattet ift) eine

andere. vielleicht ebenfo populäre. die der ..Trafik". Mit diefer eigenthümlichen

Benennung bezeichnet man offene Gefchäfte (gewöhnlich mit Taback- und Cigarrenver

kauf verbunden). wo man eine Menge der allerneueften Zeitungen täglich zu kaufen

bekommt. Es gibt eine Unzahl ..Trafiken" in Budapeft. und man muß fie fehen.

die verlockende Art. mit der die Inhaber derfelben. befonders in frequenteru

Straßen die Eingangsthüren des Locals von beiden Seiten mit den ..frifcheften"

Zeitungsnummern voll und voll. und doch wieder einzeln erkenntlich. zu behängen

wiffen. Es ift oft eine ganze Ausftellung der verfchiedenften (auch illuftrirten und

humoriftifchen) Zeitungen. die dem Paffanten vor folchen „Haupttrafiken" im Winde

entgegenflattert.

So wohlthätigen Einfluß auch die in Ungarn herrfchende unbefchränkte Preß

freiheit auf die Entwickelung eines kräftigen Volksbewußtfeins und die Machtent

faltung der öffentlichen Meinung hatte. fo läßt fich doch nicht leugnen. daß der

Baum diefer Preßfreiheit (wie ja überall) auch hier fchlimnie Afterblüten trieb. die

beklagenstoerth genug find. Vor allem muß man aber die Sprache einiger magya

rifchen extremen oppofitionellen Tagesblätter. die aus blinder Parteiwuth oft die

fegensreichften Inftitutionen des Landes und deffen tüchtigfte. verdienftvollfte Söhne

in den Schlamm der Verdächtigungen und Verleumdungen herabzerren. geradezu

aufreizend und für das Gemeinwohl gefährlich nennen. geeignet. die gehäffigften

Leidenfchaften der Menge zu entfeffeln. Die Regierung hat nur ein Mittel gegen
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diefes Treiben: deu Appell an die Schwurgerichte, ein Piittel, das oft von fehr

problematifcher Wirkung ift. Nicht viel beffer ift es leider mit den fogenannten

humoriftifchen Blättern, die oft aus Parteihaß oder gar nur aus individueller

Abneigung Invectiven rein perfönlicher Natur in ihren Zeilen und Earieaturen

Raum geben. Die deutfch gefchriebenen „WiN-Blätter ftrohen zumeift von

Unflätigkeiten nnd verdienen mit Recht den Namen „RevolverblätterW Noch

fchärfer find aber dennoch die magharifckjen zu verurtheilen, da diefelben, ab

weichend von den vorigen, im ganzen Lande ftark verbreitet und von Schrift

ftellern redigirt werden, die ihr nnleugbares Talent edlern Zielen widmen könnten.

Das Aergfte leiften auch hier die beiden oppofitionellen humoriftifchen Blätter

„130101111 131611“ und „lletölcös" („Der Komet") die, einftens wahre Fundgruben

echt ungarifchen Humors, heute zur Ablagerungsftätte fkandalfüchtiger, ja gemeiner,

fittenverderbender Tendenzen und Earicaturen geworden. Und diefem traurigen

Wühlen ift bei der fchrankenlofen Preßfreiheit im Lande gar nicht beizukommeti,

Es ift dies ein Gordifcher Knoten, der fchwer zu löfen, in Ungarn aber geradezu

unmöglich zu zerfchneiden ift, da ein folcher Schnitt - die Aufhebung oder tvefent:

liche Befchräitkung der Preßfreiheit - ich glaube keinesfalls die erforderliche

Majorität im Parlament erringen diirfte.

Auf das Kapitel der nichtpolitifcljen Zeitungen übergehend, muß ich die große

Zahl vortrefflicljer Revuen, die die magharifche periodifclje Literatur zur Zeit

befißt, rühmend hervorheben. Die bedeutendfte und ältefte ift die „lsuäapeetj

82011110" („Budapefter Revue"), Ungarns „nei-ue (108 1112111( dlonäea", die fchon

vor der Revolution gegründet, eine Reihe von Jahren hindurch ihr Erfcheinen

einftellte, bis fie unter der trefflicheti Redaction des ausgezeichneten Geleh-ten,

Dichters und Kritikers Paul Ghulai (von dem fo manches auch ins Deutfche über

feht ift), zu Anfang der fiebziger Iahre wieder zu neuem Leben erweckt wurde.

Die vornehmften Schriftfteller Ungarns geben fich in diefer bändereichen (gegen

wärtig monatlich in der Stärke von je 10 Bogen erfcheinenden) Revue ein

StelldiÖein, und fie genießt von allen periodifcljen Publicationen des Landes das

höchfte und ungetheiltefte Anfehen. Neben der „Zuäapeetj 82611118“ gibt es .ber

noch eine ftattliche Reihe anderer Revuen, vorzugsweife literarifchen, äfthetiicheit

und kritifchen Inhalts, alle auch dem Umfange nach fehr bedeutend. Außerdem

dienen andere große Revuen auch einzelnen Specialwiffenfchaften, die nicht

revueartigen Fachzeitfchriften diefer Art gar nicht gerechnet. So exiftirt eine vor

zügliche philologifche Revue (Nägz-etemee pbjlolögjaj 85216115") eine fehr gut

geleitete nationalökonomifche Rundfchau Ndlemnetganäaeügj 826wle"), eine große

bibliographifckje Revue (N-lagj-ar lütnz-i-emzmle") unter der bewährten Reduction

Wilhelm Fraknöös, eines der erften Gefchichtfckzreiber Ungarns, der fchon feit des

großen, erft kürzlich dahingegangenen Dichters Johann Aranh Abdankung von

diefem Poften die wichtige Stelle eines Generalfecretärs der Ungarifchen Akademie

der Wiffenfchaften bekleidet, und viele andere. Auch ift es diefe über ein bedeu

tendes Vermögen (das nach Millionen rechnet) verfügende wiffenfchaftliclfe Körper

fchaft, die die meiften der obengenannten Rundfchanen materiell unterftützt.
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Das cucgemeiit reg entwickelte toiffenfchaftliäze Vereinsleben der Hauptftadt

(es exiftiren in Budapeft nicht weniger als 16 Vereine mit rein fachwiffeufchaft

licher Tendenz) gab Anlaß zu einer großen Zahl anderer Fachzeitfcljriften und

Fachrevuen; die zur kräftigen Entfaltung des tviffenfchaftlichen Lebens tüchtig bei

tragen, Um nur einige der Hauptnamen zu nennen; fei hier die Königlich Un

garifche Gefellfchaft für Naturwiffenfchaften (nach der Akademie die mächtigfte wiffen

fchaftliche Körperfchaft des Landes mit beinahe 6000 Mitgliedern und feit 1850

beftehend); die Ungarifche Geographifche; Geologifche; Archäologifclje; Hiftorifche

Gefellfchaft u. f. w. erwähnt; die alle ihre eigenen fehr gediegenen magharifchen

Fachzeitungen befißen; welche den einzelnen Mitgliedern unentgeltlich zugefendet

werden.

Eine dritte Reihe von Fachzeitungen (und hierher gehören die zahlreichften: fo

für Medicin; Iurisprudenz u. f. f.) wird unabhängig; von Privatunternehmern

oder Privatgelehrten; herausgegeben und erfreut fich nicht minder eines ausge

breiteten Leferkreifes im Fachpublikum.

Während bisher die Klage des Auslandes begründet erfchien; daß bei der

Unkenntuiß der magharifcljen Spraahe außerhalb Ungarns diefe fehr werthvollen

Zeitfchriften an den wiffenfchaftlichen Bewegungen des Auslandes faft fpurlos

vorübergehen müffen; ift feit einigen Iahren durch die „Ungarifche Revue" (früher

;;Literarifche Berichte aus Ungarn") auch diefem Uebelftande wenigftens einiger

maßen abgeholfen worden. Diefe Zeitfchrift (ehedem vierteljährlich im bedeuten

den Umfange von je 14-15 Bogen; jetzt monatlich erfcheinend) wurde auf An

regung der hervorragendften ungarifchen Gelehrten zu dem Zwecke gegründet; um

in deutfcher Sprache die literarifche und wiffenfchaftliche Thätigkeit Ungarns mit

dem gelehrten Auslande zu vermitteln. Diefelbe eröffnet daher beziiglich Ungarns

zahlreiche neue Daten dem wiffenfcljaftlichen oder literarifchen Forfcher des Aus

landes; die bisher; da diefelben ausfcljließlich in magharifchen Zeitfchriften er

fchienen; der großen gelehrten Außenwelt verborgen bleiben mußten. Der be

rühmte Ethnograph Paul Hunfalvh redigirt gefchickt diefe ;;Ungarifche Revue"; und

es foll mich freuen; wenn ich durch diefe Zeilen die Aufmerkfamkeit noch weiterer

Kreife in Deutfchland auf diefes dafelbft; wie es fcheint; noch immer nicht genü

gend bekannte lobenswerthe Unternehmen gelenkt haben follte.

Ungarn befißt heute (außer kleinern Familienblättern xt 1a ;; Daheim") drei

große wöchentlich erfcheinende illuftrirte Zeitungen nichtpolitifcljen Inhalts; alle; wie

fchon erwähnt; ansfchließlich der magharifchen Sprache fich bedienend, Diefelben

bringen oft fehr fchöne Stiche und find gut zufammengeftellt; doch fcheint die

ältern beiden; die erwähnte „lluzxtrnapi lFjZ-tg" (;;Sonntagsblatt") und den

,ullugz-arot-Nug (*3 o. Angxniläg* („Ungarn und die große Welt"); neuerdings das

elegant ausgeftattete„0r8arg-rj1äg" (;;Land und Welt"); zu überflügeltc. Ich will

als ein; ich glaube auch im Auslande nicht gar zu oft vorkommendes Beifpiel

rapiden Erfolges nur erwähnen; daß lehteres ;;()1*82üg-x-*i17ig" fchon in den erften

Monaten feiner Exiftenz (1880) nicht weniger als 12000 Abnehmer hatte. Aller

dings diirfte fich diefe Zahl feitdem ftark verringert haben; da dem Unternehmen

jetzt nicht mehr diefelben Mittel zu Gebote ftehen und die Jlluftratiouett matter
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geworden find. Doch gebührt demfelben das unbeftreitbare und ivichtige Verdienft.

zuerft die heimifche Holzfchneidekunft gefördert und auf ein gewiffes Niveau

gebracht zu haben.

Von den humoriftifchen Blättern wäre gerechterweife noch zu erwähnen. daß

befonders die ungarifchen unftreitig einen gewiffen „Chic" in der Mache und im

Carikiren verrathen. man möge die obenerwähnte Tendenz der meiften auch noch fo

fehr perhorrifciren. Die Zeichnungen. zumeift vom bewährten Stift des vortreff

lichen ungarifchen Malers Iankö herrührend. find oft von unwiderftehlicher Komik.

Befonders der unter der rührigen Reduction des begabten Humoriften und Feuille

toniften Adolf Agay ftehende und im Lande am beliebtefte .. 80r332eu1 Lanka"

(regierungsfreundlich und auch an moralifchen( Werth den andern genannten weit

überlegen). zu deutfch ungefähr ..Hans der Däumling". hat in feiner gelungenen

Satirik einzelne in ganz Ungarn typifch gewordene humoriftifche Figuren gefchaffen.

die den Namen des Blattes nie vergeffen laffen werden.

Noch manche andere wichtigere Züge könnte ich der bunten Welt der ungarifchen

periodifchen Literatur entnehmen; fo berührte ich z. B. noch gar nicht die ebenfalls

im Auffchwunge begriffene pädagogifche Literatur. ferner kaum die immer be

deutungsvoller werdende Provinzialjournaliftik u. f. w. Doch fürchte ich. mich

fchon zu fehr in Details verirrt zu haben. die den deutfchen Lefer vielleicht eher

ermüden als intereffiren dürften.

Ich war beftrebt. dem deutfchen Publikum. das befonders feit der neueften

Zeit für die modernen Culturfortfchritte und neuern hiftorifcheu Geftaltungen

meiner ungarifchen Heimat viele Beweife feiner Sympathie gegeben. eben nur

ein allgemeines Bild gerade jenes Theiles unfers Culturlebens zu liefern. das bis

her demfelben ziemlich unbekannt fein dürfte. und es war mein ehrlicher Wille.

nur die Farben der Wahrheit. wie fie mir erfcheint. diefem Bilde aufzutrageu. wie

man mir auch das Zeugniß nicht wird vorenthalten können. daß ich ebenfo wenig

mit dem Lobe der ungarifchen Preßzuftäude als mit dem Tadel derfelben geizte.
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Die jüngften Ereigniffe in Algerien und Tunis find in *den beiden vorher

gehenden Abfchnitten erzählt worden; es liegt mir nunmehr ob. die Verhältniffe in

ihrem Zufammenhang zu beleuchten. die Wirkungen derfelben auf das Mutterland

fowie auf die internationalen Beziehungen klar zu legen und fchließlich auch die

fich daraus ergebenden allgemeinen politifchen Confequenzen. foweit fie fich heute

mit einiger Beftimmtheit abfehen laffen. ins Auge zu faffen. Wir wenden uns

zunächft der Lage in Frankreich zu und den Lehren. welche daffelbe aus den ge

wonnenen Erfahrungen zu ziehen hat.

Die eingangs des vorigen Abfchnittes gefchilderten Vorgänge in Tunis befchäf

tigten Anfang April 1881 die politifchen Kreife Frankreichs faft ausfchließlich

und das Gefühl der Kränkung und Demüthigung. welche der franzöfifhen Politik

nicht nur in der Regentfchaft. fondern auch in der Sahara durch die Ermordung

des Oberften Flatters und feiner Begleiter zugefügt worden. fprach fich allerorten

fehr lebhaft aus. Was das tragifche Ende der Flattersfchen Miffion angeht. fo

begriff man wohl. daß fürs erfte keine Abhülfe oder Genngthuung möglich fei.

Um fo ftärker machte fich der Wunfch geltend. durch eine entfchiedene That in

Tunis das franzöfifche Anfehen wiederherzuftellen. Die Erklärung. welche die

Regierung in den Kammern am 4. April abgab. daß fie nämlich in Algerien die

nöthigen Streitkräfte fammle. ..um mit der ganzen Energie. welche die Lage er

heifcht. gegen die tunefifchen Grenzräuber vorzugehen". fand daher ziemlich allge

meinen Beifall in der Preffe. Schon damals aber erhoben fich Stimmen. welche

vor Selbfttänfchung warnten und tneinten. diefer Putfch. ein Geraufe viel mehr

als ein Kampf. bedeute vielleicht die Wiedereröffnung der orientalifchen Frage auf

afrikanifcher Erde. Mittlerweile nahm die Occupation der Regentfchaft. die von

vornherein als der Hauptzweck der Expedition bezeichnet wurde. ihren Fort

gang. Die oppofitionellen Blätter meinten freilich. dies fei fchon ein wahrer

Krieg und zu einem folchen hätten die Kammern ihre Zuftimmung nicht gegeben.

Die wahren Krnmir hatte indeß Frankreich in Tunis felbft aufzufuchen. An

fein politifches Vorgehen in diefem Falle darf man vernünftigerweife ebenfo
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wenig den Maßftab des für etiropäifhe Staaten berehneten Völkerrehts an

legen. wie man niht an das militärifhe Vorgehen Frankreihs den Maßftab

anlegen darf. den eine Mobilmahung und Einleitung eines Feldzitgs einer

europäifhen Maht gegen die andere erfordert. Militärifh handelte Frankreih

praktifh. indem es niht den Apparat aufbot. den die allgemeine Wehrpfliht

gewährt. und diplomatifh handelte es klug. indem es fih einer förmlihen Kriegs

erklärung gegen den Bei enthielt. Von hier ab beginnen jedoh die Fehler der

franzöfifhen Politik. deren wihtigfter jener war. ein Bündniß mit dem Bei von

Tunis ohne dauernde Occupation für möglih gehalten zu haben. tvas den

zweiten Hauptfehler zur Folge hatte. daß Frankreih feine Truppen voreilig zurück

rief. Zu Beginn des Feldzuges hatte die franzöfifhe Regierung keine andere Abfiht.

als die Krumir zurückzuwerfen und mit dem Bei einen Allianzvertrag. der nur

geringe Vortheile fihern follte. abzufhließen. Eine Antiexion. ja fogar das Pro

tectorat widerftrebte ihr fo fehr. daß fie fih wiederholt und feierlihft gegen darauf

zielende Abfihten verwahrte. und hätte fih der Bei früher zu Uuterhandlungen

herbeigelaffen. fo wären die franzöfifhen Truppen wahrfheinlih niemals bis

Biferta oder an die Thore von Tunis notgedrungen. Die parifer Regierung

glaubte an die idyllifhe Chimäre eines Bündniffes ohne Occupation. Diefer

Traum des franzöfifhen Cabinets hat aber fehr fhlimme Folgen gehabt. Man

dahte niht. obgleih es leiht vorausznfeheti gewefen wäre. daß der Bei durh die

Unterzeihnung des Vertrages von Kafr-Said feiner Halbfouveränetät fhaden würde.

daß man damit die Verantwortlihkeit des Friedens in Tunefien auf fih nehmen

müßte und gezwungen wäre. alle Punkte der Regentfhaft. wo ernftlihe Unruhen

ausbrehen würden. zu befeßen. Auf den erften Baum pfropfte man einen zweiten.

den einer befhränkten und vielleiht zeitweifen Occupation. Man wollte niht in

Tunis einziehen. fih niht bleibend in Biferta niederlaffen. Auh fpäter noh

glaubte man mit halben Maßregeln fih begnligen zu dürfen. mit Bonibardetnents.

welhe die europäifhen Viertel zerftörten und denen der Einheimifhen nur geringen

Shaden zufügten. Man meinte. wenn man auh gezwungen fei. auf verfhiedenen

Punkten Truppen atiszufhiffen. fo werde man fie in der Folge wieder zurückziehen

können. Beklageuswerther Jrrthuin! Mit unbeftreitbarem Rehte forderte daher

Paul Leroy-Beaulieu. der tühtige Nationalökonom. daß Dfherba. Gabes. Sfax.

Sufa. Kairuan auf ewige Zeiten franzöfifhe Garnifonen erhalten follten. Frank

reih mußte von vornherein die complete Annexion der Regentfhaft anftreben und

offen ausfprehen; dies niht gewollt zu haben. war der fhwerfte Fehler. Durh

den Vertrag von Koft-Said fchuf es fih eine Zwitterftellung. genau fo wie Oefter

reih-Uiigarn mit der bloßen Occupation von Bosnien und der Herzegowina. tvelhe

Halbheit auh da fih fo bitter räht, Dafür alfo. daß die Regierung fih durh

ihre überaus kategorifhen Erklärungen gegen jede Abfiht. irgendeine Eroberung

vorzunehmen oder ihr Protectorat in der Regentfhaft einzuführen. verwahrt und

damit in diefem Stücke gebunden hatte. kann ihr der Vorwurf niht erfpart bleiben.

daß fie zu voreilige und zu weitgehende Verpflihtungen eingegangen fei.

Nahdem in Tunefien der Aufftand der arabifhen Stämme des Südens wider

den gefhwähten Bei. in Wahrheit gegen fie felbft losgebrohen. während im weft
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lichen Algerien Bn-Amemws Raubzüge ihnen viel zu fchaffen machten. fahen die

Franzofen wol ein. daß fie die ganze Sachlage verkannt und mit der Rückberufung

des größten Theiles ihrer Truppen aus Tunis einen fchweren Fehler gemacht hatten.

Doppelt gefehlt war es. daß man Truppen. die in Tunis operirt hatten. nach

Frankreich zurückführte. während es doch fo natürlich gewefen wäre. fie direct nach

Algier zu trausportiren. Diefes falfche Manöver zog einen Verluft von Zeit und

Geld nach fich. Denn jetzt erkannte man die Nothwendigkeit eines energifchen

Vorgehens in Afrika und zwar nach jeder Richtung hin. in Tunefien fowol als

in Algerien. In leßterm Lande bewiefen die ftürmifchen Sißnngen der General

räthe der Departements Algier und Oran. wie tief die Autorität der dortigen

Präfecten gefunken und wie wenig Credit die Civil- und Militärregierung

Albert Grevy's noch befaß. Der Fehler diefes leßtern beftand darin. daß er

eine zu gutmüthige Politik verfolgte, Er war rechtzeitig von dem Unheil. das in

Algerien bevorftand. unterrichtet. und er hat auch rechtzeitig die parifer Regierung

davon in Kenntniß gefeßt; aber er irrte. wenn er glaubte. man könne mit Milde

und Sanftmuth die Araber gewinnen. Es ift dies der Erbfehler der franzöfifchen

Verwaltung von jeher gewefen. wenn auch einzelne Stimmen von Eoloniften die

Behandlung der Araber und Kabylen. die fie unverftändigerweife ftets miteinander

vermengen. als eine ..verabfcheuungswürdige" bezeichnen. Was Tunis anbelangt.

fo wälzte man in Regierungskreifen alle Schuld an den dort erlebten Selbft

täufchungen und Irrthümern auf den Minifterrefidenten Rouftan. deffen optimiftifche

Berichte und Vorfchläge die Regierung von Maßregeln abgehalten hätten. deren

Zweckmäßigkeit und Dringlichkeit fonft jedermann in die Augen fprangen. In

Wahrheit hatte auch hier die an den Tag gelegte Milde gegenüber dem Bei den

eingetretenen Umfchwung der Dinge heraufbefchworen. Man hatte zu viel und zu

wenig gethan: zu viel um die Autorität des Bei in feinem Lande nicht zu ver

letzen. zu wenig. um die Anerkennung der neuen Verhältniffe feitens der Araber

zu erzwingen. Die Autorität des Bei fand bei feinen eigenen Unterthanen keine

unbeftritteue Anerkennung mehr; alle Araber fagten gleichmäßig. daß Muhammed

es-Sadok Gefangener der Franzofen und daher nicht mehr Herr feines Willens

fei: er ift nicht mehr der Schatten Allahs. fagte einer derfelben in feiner blumen

reichen Sprache. er ift der Sklave der Giaurs. Darin liegt die ganze Erklärung

der Lage. Die tunefifchen Araber konnten es nicht faffen und gaben es auch nicht

zu. daß man fie durch die allmächtige Kraft einer unter ein diplomatifches Docu

ment gefetzten Unterfchrift habe unterjochen können: fie erkennen eben nur die

Oberherrfchaft des Säbels an. Das Gefetz des Säbels ift ihnen aber nicht auf

erlegt worden; diefe Sanction fehlte der franzöfifcheu Befißergreifung von Tunis.

fie war ihr aber nothwendig. Es war ein großer Irrthum bezüglich des Geiftes

der arabif chen Bevölkerung. zu glauben. die Regentfchaft fei durch eine fchnelle

militärifche Promenade in das Gebiet der berberif chen Krumir. außerhalb des

Verwaltungsbereiches der Regierung des Bei. toirklich unterworfen. Diejenigen.

welche die erfte tunefifche Expedition geleitet. haben die Araber den europäifchen

Nationen gleichgeachtct: ein Fehler. der. nebenbei bemerkt. von gar manchen deutfchen

Organen ebenfalls begangen wird. Man kann fich aber nicht ärger täufmen. Tunis
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befand fim allerdings in vollem Aufftande gegen Frankreich; diefes Faetum läßt

fich nicht beftreiten; aber gleimzeitig rimtete fich die Infurrection aum vor allem

gegen den Bei. Den mnfelmanifmen Fanatismus kümmert keine Rückfimt auf die

Verhältniffe; er fieht und beurtheilt nur die einfache nackte Thatfache: nämlich die

Unterwerfung des Bei unter Frankreich, Der Bei hat fim vor Frankreich gebeugt;

er hat die Fahne des Propheten vor diefem gefenkt und erniedrigt; er ift dafür

öffentlich vom Sultan desavouirt und - wer weiß? - vielleimt gar abgefeßt worden.

Gegen ihn alfo empörten fim die Gläubigen als gegen einen Verräther am Is

lam; und für ihn mehr als für fich felbft hatten nun die Franzofen zu kämpfen,

Der militärifme Spaziergang nam Tunis verwandelte fim alfo; wie dies bei

ähnlimen Unternehmungen fmon mehrmals gefmehen ift; in einen fehr ernfthaften

fmwierigen Krieg; als alles fchon beendet fchien. Und es kämpfte für die mos

limifchen Stämme Nordafrikas; wie 1812 gegen Napoleon l. der Schnee und die

Kälte Rußlands; diesmal der Wiiftenfaud; in deffen Glut und wafferlofen Ein

öden der europäifche Soldat; befonders in jener Jahreszeit; nicht vorzurlicken ver

mag; ioährend feine Angreifer nach jedem lieberfalle ungreifbar in dem unabfeh

baren Raume fim verlieren. Im Wiiftenfande; bei der unerhört heißen Temperatur

des vorigen Sommers;*zu kämpfen; darauf hat denn auch die franzöfifche Heeres

leitung faft ganz verzichten müffen, Sie befchränkte fich im wefentlimen darauf;

das Gebiet; deffen fie thatfächlich Herr war; zu behaupten und die Vorkehrungen

zu einem großen Feldzüge in der kühlern Jahreszeit zu treffen; in Tunefien und

in Algerien. Da es nimt anging; lehteres Land zu entblößen; fo mußten aus

Frankreim neue Verftärkungen entfandt werden. Allein da die franzöfifme Militär

organifation; gleich den meiften enropäifmen; im Hinblick auf ganz andere Even

tualitäten als auf einen Krieg in Afrika abgefaßt worden ift; da einer allgemeinen

Mobilifirung wie auch nur einer theilweifen fim ernfte gefetzlime Smwierigkeiten

entgegenftellten und man fchließlich nimt einmal die Kammern fchleunigft zufammen

berufen konnte; um von ihnen eine dringliche Aenderung der militärifchen Organi

fationsgefeße zu verlangen; fo fah fim allerdings die Kriegsverwaltung zu immerhin

etwas feltfamen; aber ganz praktifmen Aushiilfsmitteln gezwungen; fie ftellte näm

lim aus den vierten Bataillonen fogenannte ltägjmemg (le marebe zufammen;

wodurm freilim die Armee in Tunis eine wahre Mufterkarte aller franzöfifcher

Regimenter bildete; was zu einer Fülle von Tadel gegen den Kriegsminifter;

General Farre; Anlaß gab. Seither hat man aum in Frankreim erkannt; daß

die Bildung einer eigenen Eolonialarmee von Vernfsfoldaten nam Mufter der

indifchen .Heere der Engländer und Holländer noththue; da die Anforderungen;

welche der Eolonialkrieg an die Truppen ftellt; folme find; welchen ein Volksheer

nicht gewachfen ift.

Einen wahren Sturm der leidenfchaftlimften Llngriffe rief aber eine andere

Verfügung hervor. Ein Erlaß des Kriegsminifters ordnete nämlich im Sep

tember das Verbleiben der Altersklaffe von 1876; tvelche nach der üblimen

Praxis in wenigen Women; nach Beendigung der Manöver; zur Referve zu ent

laffen war; bei der Fahne an; wie gleimzeitig; daß aum diefe Iahresklaffe

mit herangezogen werden follte bei der Bildung der abzufendenden Erfahdetame

unfere Zen. 1882. 1c, 57
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ments für die Bataillone in Afrika. Nun hatten aber in einer Reihe von De

partements die Präfecten auf officiellen Befehl des Minifters des Innern während

der Wahlperiode die Behauptungen. daß eben die Iahresklaffe 1876 bei den

Fahnen werde verbleiben und in den „Krieg" nach Tunis ziehen müffen. dementirt

und als „Lügen" erklärt. Es blieb demnam nimts übrig. als die misliebige Maß

regel wieder zurückzunehmen. Aum die finanzielle Gebarung der Regierung

erregte mannichfamen Unwillen. Die Oppofitionspreffe machte ihr den Vorwurf.

daß fie ohne Bewilligung des Parlaments immer neue Summen auf die Expe

dition verwende. Die kleinen bisher bewilligten Credite. zufammen 17 Millionen.

waren längft überfmritten; um fich aber die Wahlen nicht zu verderben. wurden

der Kammer weitere Credite nimt abverlangt. fondern man benußte das unter

dem Kaiferreim fo heftig angefeindete Syftem der fogenannten ..fire-nenw". d. h.

die Praxis. Ausgaben. welme in einem Kapitel des Budgets erfpart werden konnten.

einem andern Kapitel zuzuwenden, Da dem Kriegsminifter 163 Mill. Frs. ver

fügbar blieben. nahm man die Kriegsausgaben auf den gewöhnlimen Militäretat

herüber. um fo mehr. als man fich darauf berufen konnte. daß die franzöfifme

Armee fich völlig auf dem Friedensfuße befinde; wo nun den Truppen ihre vor

fchriftsmäßigen Rationen und ihr Sold verabfolgt würde. ob in Frankreich oder

in Afrika. darüber ftehe der Regierung die freie Entfmeidung zu und fie fei nur

politifm. nimt aber aum finanziell dafür verantwortlich.

Kaum waren die Erörternngen über diefes Thema einigermaßen verftummt.

fo veröffentlimte ein Famblatt. die ..ll-wette lietnlamaciajre (le mecteejne et (le

ebirurgie" einen auf directen Berimten von Feldärzten beruhenden Artikel über

den Sanitätsdienft in Tunefien. welmer der Oppofition nur allzu reichen Stoff

für ihre Auflagen lieferte. Die Gewährsmänner des medicinifchen Blattes con

ftatirten. daß gleich im Anbeginn der Expedition die vollftändigfte Verwirrung

im Sanitätswefen und gänzlimer Ytangel an Rtedicanienten nnd andern unent

behrlichen Gegenftänden herrfmte. Infolge diefer Enthüllungen. die in weiteften

.Kreifen peinliche Senfation machten. forderte der .ltriegsminifter von dem Com

mando und dem Chef des Sanitätswefens in Tnnefien einen eingehenden Bericht

über die an die Oeffentlimkeit gebrachten Thatfamen. Die beiden Docnmente

bezogen fich aber nur auf den erften Feldzug gegen die Krnmir. alfo auf die

Periode von April bis Iuli 1881. nnd aum für diefen Zeitabfmnitt vermomteu

fie die Behauptungen der ..Ennetfe (le meäeeine" keineswegs zu toiderlegen. Die

Art und Weife. wie dann mit Eintritt der kühlern Jahreszeit die Operationen

gegen die Infurgenten aufgenommen wurden. bot wiederum Anlaß zur Kritik.

Zwei Abgeordnete. Ami-dee Le Fanre. militärifmer Mitarbeiter des ..'1'c'-lc'egrapl1e"

und in diefer doppelten Eigenfmaft einer der heftigften Gegner des in der That

ioenig befähigten Kriegsminifters General Farre. und Camille Pelletan. Redaeteur

der ...]n5tioe". gingen eigens nach Tunefien. um dem Gange der Operationen bei

zuwohneu. Ihr Urtheil gaben fie freilim in einem fo abfpremenden Tone ab. als

ob die Acten nunmehr. da die Herren Le Faure und Pelletan amt Tage auf der

Marine in Tunis fpazieren gegangen. für immer gefchloffen wären. Wenn nun

Le Faure fein Urtheil über die ltriegführnng dahin znfammenfaßte: der Marfch
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auf Kairuan verdient ftrengen Tadel, „er ift ttnnüh, wenn tiicht gefährlich"z der

Norden Tunefiens ftehe im Aufftande; ftatt ihn niederzufchlagen, operire man

gegen den Süden, wo kein Araber „die Ordnung ftört", fo bricht eine folche Kritik

fich felbft den Stab. Der Marfch auf Kairuan war das Klügfte, das einzig Richtige,

was die Franzofen thun konnten, und zu bedauern ift höchftens, daß es nicht mög

lich gewefen, ihn fchon früher auszuführen. Kairuan war keineswegs, wie die

Thatfachen lehrten, das „Moskau der Tunefier"; vielmehr ward mit feiner Ein

nahme die Kraft der Infurgenten gebrochen, im Süden fowol als im Norden,

wo übrigens kein eigentlicher Aufftand herrfchte, fondern wohin füdliche Schwärme

ihre Streif- und Raubzüge ausdehnten. Die Befeßung Kairuans war in ihrer

Art ebenfo wirkfam und entfcheidend als des tapfern Oberften Negrier Zerftörung

der Kubba des Sidi-Scheich in Algerien. Das allein wirkt bei den Araberu;

wer mit „möglichfter Schonung ihrer religiöfen und fonftigen Intereffen" kommt,

was auch mitunter deutfche Stimmen als Ouinteffenz der Regierungsweisheit an

preifen, hat das Spiel von vornherein verloren.

Wenden wir uns nun der innern Entwickelung des Verhältniffes zwifchen Frank

reich und der Regentfchaft zu, fo ift es überflüffig, daran zu erinnern, wie der Einbruch

der Krumir zu der Züchtigung oder vielmehr der Begnadigung der Krumir, diefe zu

dem Vertrage von Kafr-Said und diefer wieder zu einem Protectorat geführt hat,

welches jetzt doch, den jüngften Nachrichten zufolge, in die anfangs perhorrefcirte

förmliche Annexion auszuarten droht. Denn als die Tunefier das Protectorat nicht

anerkennen wollten, mußte Sfax bombardirt, Sufa nnd Gabes befeßt werden; nach

dem die Eingeborenen auch hierdurch noch nicht gefügig wurden, mußte man

Kairuan nehmen, und bevor noch diefer Plan ausgeführt ward, fahen fich die

Franzofen gezwungen, das Caftell von Tunis zu befetzen. Diefe Befeßung aber

nöthigte fie, die ganze Verwaltung der Stadt in die Hand zu nehmen; fie mochten

den Bei nominell noch eine Zeit lang anerkennen, aber thatfäcljlich war er, fobald

einmal die erften franzöfifchen Schildwactjen in feiner Refidenz aufziehen, abgefeßt

und die franzöfifche Autorität tritt an feine Stelle. Wenn diefe einmal das Land

ohne den Bei regieren muß, fo hat der Vertrag von Kafr-Said keine Gültigkeit

mehr und die vollftändige Annexion Tunefiens war nur noch eine Frage der Zeit.

Bis dahin dauerte aber die fatale Zwitterftellung fort, welche die Franzofen fich

felbft gefchaffen und die fich ihnen in mancher Hinficht empfindlich gemacht hat.

,So führte Rouftan? Ernennung zum „alleinigen Vermittler" zwifchen dem Bei

und allen fremden Vertretern zu unangenehmen Erörterungen mit England, welches

den doppelten officiellen Charakter diefes Diplomaten anfangs völlig ignorirtez

denn als franzöfifcher Minifterrefident hatte er feine eigene Stellung und eine

:andere als Generalconful. In der That war diefe Lage auch für die Länge der

.Zeit nicht haltbar, und Rouftan erhielt in der Perfon Cambon's im Frühjahr

1882 einen Nachfolger in feiner Eigenfchaft als franzöfifcher Minifterrefident.

Ein fchwerer Uebelftand war ferner der Dualismus, welcher aus dem Nebeneinander

ftehen der Regierung des Bei und des franzöfifchen Protectorats entfpringt. In

vielen Fällen ift es fchwierig, zwifchen dem jeder diefer beiden Potenzen eigenen

57*
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Gebiete eine Grenzlinie zu ziehen. was wiederum hindernd auf die Einheit der

Action wirkt. Ganz abgefehen von der militärifchen Lage. war es unter folhen

Umftänden faft unmöglih. an die innere Organifirung der Regentfhaft zu fchreiten.

Die Hauptfache wäre hier die Reorganifirung der tuuefifhen Finanzen und die

Befeitignng der internationalen Einrihtungen. d. h. der enropäifhen Finanzcom

miffiou. In diefer haben England und Italien Sitz und Stimme. obgleih ihr

Verhältniß ein ganz anderes ift als das der Franzofeu. Die Forderungen der

lehtern belaufen fih auf 100 Mill.. die ihrigen nur auf 20-30 Mill. Um fih

die europäifhe Finanzcommiffion vo1n Halfe zu fihaffeti. würde Frankreich. das

vier Fünftel der tunefifhen Shnldtitel befitzt. ein glänzendes Gefhäft mahen.

wenn es nah Leroh-Beaulieus Vorfchlag die tunefifhe Schuld im Beträge von

120 Mill. Frs. al pari mittels eines Anleheus. das ihm höhftens 31/2 Proc.

koften diirfte. zurückzahlt. während die tnuefifhen. dem Shulddienft gewidmeten

Staatseinkünfte ein fünfproeentiges Jntereffe in Friedenszeiten liefern. Der dem

Bei abgepreßte Protectoratsvertrag. weit entfernt die Einführung von Reformen

in der Regentfhaft zu erleichtern. fetzte aber vielmehr denfelben. wie fih bald

herausftellte. ein unüberfteigliches Hinderniß entgegen. In jenem Verträge mußte

man felbftverftändlih alle Rehte und Anfprühe fremder Mähte gegenüber der

Regierung des Bei durh eine Claufel vorbehalten; denn bei der Eilfertigkeit. mit

_welher jener Vertrag _abgefhloffen wurde. konnte niht daran gedaht werden. erft

über eine ?lblöfutig jener Rehte mit den betreffenden Regierungen zu verhandeln.

Es find alfo nngeahtet des franzöfifhen Protcctorats die alten fogenannten ..Ca

pitulationen" in Kraft geblieben. auf Grund deren die angehörigen fremden Staaten

in Tunefieti nur von der Civil: und Crimiualgerihtsbarkeit ihrer eigenen Confuln

abhängen. Daran konnte auh das am 23. April 1882 veröffentlihte Deeret nihts

ändern. durh welhes die tnnefifhen Verwaltuugszweige den entfprehenden fra11

zöfifhen Minifterien untergeordnet wurden. Solange der fremde Einfluß fih

unter dem Deckmantel einer internationalen Finanzeontrole kundgeben und hinter

.den Capitulationen das Gefeß des Landes umgangen werden kann. ift aber auh

das franzöfifche Protectorat im Grunde genommen nur ein hohles Wort. Dies

zeigt fo reht deutlih folgendes Beifpiel. Die Regierung des Bei ertheilte dem

franzöfifhen Haufe Dupleffis das Monopol zur Ausbeutung der Halfafelder. die

fich im Süden von Sfax bis zum Meere hinziehen. und ermähtigte daffelbe. eine

zum Betrieb erforderlihe Eifenbahnlinie anzulegen. Dagegen proteftirte fofort

der italienifhe Conful. und auh die englifhe Regierung ließ in Paris erklären.

daß die Gewährung eines folhen Monopols dem Verträge zuwiderliefe. den Eng

land 1875 mit dem Bei von Tunis abgefhloffen. Andererfeits verurfacht die

geplante Organifation von Tunis Frankreih beträchtlihe periodifhe Auslagen'.

etwa 10 Mill. Frs. jährlih. und wenn es auh niht rihtig ift. daß es davon

keinen Vortheil habe. weil die Zahl der in der Regentfhaft anfäffigen Franzofeu

nur den vierten Theil der dort befindlihen Italiener beträgt. fo ift doh unleugbar

der materielle Gewinn der Occupation lange niht fo groß. als man erhofft hatte.

und Frankreich noh ziemlich entfernt. fein Protectorat über Tunis nah Wnnfh

zn genießen, Ebenfo voreilig wäre es jedoh zu behaupten. daß daffelbe niemals zur
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vollen Wahrheit toerdeu könne, Sicherlich ift die Aufgabe eine fchwierige. zweifels

ohne wird fie aber doch ihre Löfung finden. und es ift fchon viel. wenn man fich

leßterer fchrittweife nähert. Daß dies wirklich gefchieht. fteht aber außer aller

Frage. Eine im Februar 1882 ausgebrochene Empörung einiger füdlichen Stämme

unter Führung des Ali-beu-Khalifa ward binnen kurzem gedämpft. und indem

Frankreich feine Briefmarken zur Fraucatur tunefifcher Briefe verwenden läßt. übt

es in der Regeutfchaft die Pofthoheit aus. Damit ift wenigftens der Beweis er

bracht. daß das Verhältniß von Tunis als türkifcher Provinz zur Pforte that

fächlich nur noch auf dem Papier befteht. Wie die ..'l'iu1e8" im October 1882

enthüllte. fcheint ein förmlicher. aber geheimer Annexionsvertrag zwifchen Frank

reich und dem Bei zu Stande gekommen zu fein. Der geheime Vertrag beftimmt.

daß Frankreim die tunefifche Schuld übernimmt. womit die europäifche Finanz

commiffion in Tunis von felbft gegenftandslos wird und verfchwindet. fowie die

Capitulationen durch ein modernes einheitliches Gerichtsverfahren erfeht und die

Verwaltung zu organifiren. die Steuern im Namen des Bei einzutreiben. fowie

das Staatsvermögen zu verwalten berechtigt wird. Ferner feßt der Vertrag dem

Bei eine Civillifte von 700000 Frs. und den Prinzen 1.300000 Frs. Apanagen

gelder aus. Diefer Vertrag erhält erhöhte Wichtigkeit durch den jetzt erfolgten Tod

des Bei. Sein Nachfolger würde natürlich die „Regierung" nur unter den Bedin:

gungen des neuen Vertrags. d. h. nur fcheinbar übernehmen können und in Wahr

heit ein ..Penfionär" Frankreichs fein. während Tunis völlig franzöfifche Colonie

geworden wäre. Die ..'l'ime8" bemerkt: ..Der Vertrag ift die folgerichtige c-Krö

nung des Gebäudes- der tunefifchen Expedition."

Es fragt fich nun. toelches Verhältniß. welche Stellung hat fich Frankreich

durch fein Vorgehen gegen Tunis in Afrika felbft und in feinen Beziehungen zu

den an Nordafrika intereffirten Mächten Europas gefchaffen. Da fällt uns nun

zunächft die eine Thatfache in die Augen:

Durch den Einmarfch in Tunefien und die Befeßuug des Landes ift Frankreich

zum unmittelbaren Grenznachbar des Pafcljaliks Tripolis im Hintergrunde des

Syrtenmeeres geworden. deffen toeftliche Grenzlinie gegen Tunefien hin durch

Wüftengebiet ziehend eine ziemlich fchwankende und unfichere ift. Ztoifchen Tunis

und Tripolitanieit herrfchte indeß ein toefentli>jer Unterfchied; das erftere ftand

zum mindeften iu jener Reihe autonomer mohammedanifclher Gebiete. die nur eine

lofe Verknüpfung mit dem osmanifchen Khalifat haben und wo weniger politifche

als religiöfe Abhängigkeit in Betracht kommt. Tripolitanien aber ift keine autonome

Provinz. fondern eine folche wie jede -andere des osmanifäjen Reiches und zwar

eine der jüngften unter den türkifchen Befitzeriverbnngen. Zwar die erfte Eroberung

erfolgte bereits unter Sultan Suleiman l. im Iahre 1551; das Land ging aber

fpäter an eine einheimifclje Dynaftie verloren. deren Gründung faft unter den

gleichen Umftänden vor fich ging wie jene Tunefiens. Ein Thronftreit. an tvelehem

es in Dynaftien von fo zweifelhafter Grüudnngsgefchichte niemals mangelte. brachte

auch der tripolitanifchen ein Ende. Im Iahre 1835 erfchien eine großherrliche

Flotte vor Tripolis. um mit ihren Landungstruppen Stadt nnd Gebiet wieder
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für die Pforte in Befiß zu nehmen. Daß der türkifche Segen in der feither rer

ftrichenen Zeit nicht fonderlich groß gewefen, braucht wol niemand verfichert zu

werden, der fich mit den osmanifchen Eultnrleiftungen auch nur 'einigermaßen v 2r

traut gemacht hat. Die notorifäze Miswirthfchaft, die in diefem Zeitraum pl» ß

griff, hat bisweilen fogar die berberifch-arabifche Bevölkerung zu ansgiebigem actit en

Widerftatid veranlaßt. Zu Tripolis refidirt einer der Pafchas, die vom Sult an

jeweilig ernannt, und die nicht minder häufig als die übrigen Satrapen les

osmanifäzen Khalifen gewechfelt werden.

Infolge feiner geographifchen Befchaffenheit ift für europäifche Intereffen en

Tripolitanien ein Gebiet von fehr fragwürdigem Werthe. Dennoch hatte cuf

diefes Land wie auf Tunefien fchon feit einiger Zeit Italien fein Auge geworfin;

ganz befonders verlockend dünkte ihm der Diftriet von Benghafi mit der gleich

namigen Stadt, der eigentlichen Echelle für den Handel in der öftlichen Sahm-a.

Das Jntereffe Italiens für diefen Punkt wäre fonach erklärlich, aber nicht gerecht

fertigt, wenn man erwägt, daß gerade im Bereiche von Benghafi der Snuffiorden

feine meiften Klöfter und feine meiften Anhänger hat. Wenn die Tripolitaner

die Türken, ihre Bedrücker, haffen, fo haffen fie nicht minder die Fremden. Wie

in den weftlichen Staaten des afrikanifchen Nordrandes find es auch hier die

religiöfen Orden, welche den Fanatismns der Maffen in ausgiebigfter Weife fchürizn,

und der berüchtigtfte der geiftlichen Orden Tripolitaniens ift eben jener der Snuffi.

Die religiöfen Sekten in Tripolis genießen alle einen großen Einfluß auf alle

afrikanifchen Stämme, felbft auf die in Marokko. Der Snuffi-Marabut im Süden

der Berge von Ehrenaika tvird aber von allen aus Mekka heimkehrenden Pilgern

befucht, welche fogar ihre Wallfahrt nicht für vollftändig halten, wenn fie nicht auch

ihn befucht haben. Snuffi felbft ift zwar fchon feit 20 Iahren tot, aber feine Söhne

haben feinen religiöfen Einfluß geerbt. Ihre Sendboten find im ganzen Küften

bereich Tripolitaniens und darüber hinaus jahrein jahraus unterwegs, um das

Gefühl des Haffes lebendig zu erhalten, den Widerftand zu fchüren, die inter

nationalen Verträge, welche die Pforte eingegangen, unfchädlich zu machen. Nur

dem allmächtigen Einfluß der Snuffi ift es zuzufchreiben, wenn der 1857 für

das ganze osmanifckje Reich abgefchaffte Sklavenhandel heute wieder derart in

Blüte fteht, daß in Mnrfuk immer Taufende von Sklaven zum Kaufe bereit

gehalten und gelegentlich nach Aegypten karavanenweife abgeführt werden. Die

türkifche Regierung fährt aber gut dabei und fieht fich nicht veranlaßt, die Dinge

zu ändern. Unter folchen Verhältniffen mußte der italienifche Einfluß auf die

Stadt Benghafi befchränkt bleiben; europäifcher Einfluß aber, der fich blos auf

den Küftenputikt einzig und allein bezöge, kann doch wol nur ganz geringen

Werth haben. Wenn italienifcherfeits colportirt wurde, daß Anftalten im Zuge

feien, um den Einfluß Italiens zunächft in Benghafi zur vollen Geltung kommen

zu laffen, indem eine directe Dampferverbindung zwifchen diefem Hauptorte der

Großen Shi-te und dem Mntterlande gefchaffen und der Handel ins Innere der

tripolitanifchen Oafen der Sahara und des Sudan monopolifirt werden follte, fo

zeigten fehr bald die fehlechten Gefchäfte, welche eine im Frühjahr 1881 nach

Ehrenaika abgefandte italienifche Expedition machte, die Werthlofigkeit folcher Phan
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tafterei. Anfänglich allerdings machten die tnaßgebenden Scheiche aus Franzofen

haß der Miffion viele Verfprechuugen; um fo mehr; als ihnen feitens des Führers

der Expedition; Kapitän Camperio; reichliche Gefchetcke in Llnsficht geftellt wurden.

Infolge der vollftändigen Unterwerfung des Bei von Tunis unter Frankreich;

fotoie infolge zahlreicher Indiseretionen; welche fich die Mitglieder der italienifchen

Miffion zu Schulden kommen ließen; begannen die Scheiche zu fchwanken; und

fchließlieh wollten fie von den Italienern gar nichts mehr wiffen. Als Camperio

mit feinen Gefährten einen Llnsflng nach dem Dfchebel Lakhdar und Dema machte;

wurden allerwärts die Einwohner von ihnen über die Hülfsquellen des Landes;

über die Bevölkerungszahl u. f. w. befragt. Die Eingeboreneu fchöpften Mis

trauen; als fie bencerkteic; daß ihre Antworten von den Frageftellern *aufnotirt

tourden. Volleuds machten fich die Italiener durch verfchiedene Bemerkungen;

icameutlicl) durch den Hinweis; daß das Land ehemals den Römern gehört habe;

verdächtig. Alsbald verbreitete fich in ganz Tripolitanien die Nachricht; daß die

italienifche Regierung die Eroberung des Landes vorbereite, Der Häuptling der

Snuffi weigerte fich; die Miffion zu empfangen und Gefchenke anzunehmen. Alle

Scheiche erklärten; fie könnten für die Siajerheit der Reifenden nicht mehr ein

ftehen. Llngefichts diefer Lage hielt es die Niiffion fürgeratheu; auf den beab

fichtigteic Befuch der Städte Tobrnk nnd Bomba zu verzichten und fich; um weitern

Gefahren zu entgehen; in Benghafi icnverrichteter Dinge wieder nach Italien ein

znfchiffen.

Während diefe Ereigniffe fich zutrugen; wurde in den Zeitungen Frankreichs

und Italiens die Eventualfrage in Betracht gezogen; ob es nicht beffer wäre; wenn

der aus Tunis definitiv verdrängte Rivale ftatt an der Kleinen Shrte an der

Großen Shrte fich nach einem geeigneten Territorium zu erfprießlicizer Colonial

politik umfehen würde. Ia es hieß in allem Ernfte; Frankreich habe Italien in

aller Form auf Tripolis gewiefen; wo reichliche Entfchädigung für Tunefien zu

finden fei. Wie viel Wahres an diefer Behauptung gewefen; läßt fich dermaleu

wol nicht gut feftftellen; gewiß ift nur; daß der Sultan; der eigentliche Herr des

Landes; über welches die europäifchen Tagesblätter fo freigebig verfügten; darüber

nervös wurde. Daher denconftrative Gegenaction von feiten der Pforte: Abfen

dung eines neuen Gouverneurs; Narif-Pafcha; in Begleitung von Pauzerfchiffeit

und Truppen nach Tripolis und Delegirung eines im Gerüche der Heiligkeit

ftehenden arabifcheu Scheichs; des Groß-Ulema von Mekka; Scheich Hamza-Daher;

der für feine ncuthmaßliche Thätigkeit gerade in Tripolitanien ein fo günftiges

Terrain vorfand wie kaum an einem andern Punkt Nordafrika-s; ja vielleicht des

gefammten osmauifchen Reiches. Aber auch Narif-Pafcha blieb nicht unthätig;

fondern befchäftigte fich fofort nach feiner Ankunft mit der Armee und ließ in

feinem Uebermuthe mit feinen Truppen eine herausfordernde Promenade bis vor

das franzöfifche Confulat machen, Zugleich errichtete er an der tunefifchen Grenze

vier Lager; das erfte in Zukara; der Infel Dfcherba gegenüber; das zweite in

Raint; das dritte ici Sinaiinc; das vierte in der Oafe Rhadames. Die abgefendeteu

Truppen waren freilich wenig zahlreich; aber Narif organifirte ebenfalls die aus

den Stämmen der Oafen und jenen der Wüften beftehende Hülfsarncee. Um die
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regelmäßige Reiterei zu errichten. beftellte er 1000 Pferde in der Provinz. Außer

dem verbreitete er das Gerücht. daß 50000 Türken ankommen und in Tunefien.

ja felbft in Algerien einfallen würden. um die Franzofen zu verjagen. Kurz. der

neue Pafcha verfäumte nichts. um die Gemüther zu erhißen, Durch diefe mili

tärifchen Vorbereitungen und die Predigten der Marabut ward eine große Gärung

hervorgerufen. deren Gefahr fich leicht begreifen läßt. wenn man weiß. daß Tripolis

feit undenklichen Zeiten. felbft vor der Eroberung Algeriens durch die Franzofen.

der wirkliche Ausgangspunkt aller Aufftände in Algerien und Tunefien war, Die

im Iuni und Iuli eingetretene Erregung unter den Stämmen im Innern von

Tunefien ift auch in der That diefen Umtrieben des türkifchen Gouverneurs in

Tripolis zuzufchreiben.

Als nun die öffentliche Meinung in Frankreich mit Recht die Pforte direct

befchuldigte. in ihrer afrikanifchen Statthalterfchaft die Gemüther zu dem Zwecke

aufzurütteln. um für das Uebergreifen Frankreichs nach Tunefien eine ausgiebige

Gegenaction hervorzurufen. da gewann die ..Tripolisfragett einen acuten Charakter.

Auch die franzöfifche Diplomatie fcljloß fich diefer Anfchauung an. und die erfte

fcharfe Note der franzöfifchen Regierung ließ nicht lange auf fich warten. Zugleich

entfandte fie vier Kriegsfcljiffe in die Kleine Syrte. um die dort von Tripolis

her aufgewiegelte Bevölkerung des füdlichen Tunefien in Schach zu halten. Wie

wenig dies gelang. zeigten fehr bald darauf die in Sfax ausgebrochenen Unruhen.

für welche die türkifche Regierung freilich alle Verantwortlichkeit abzulehnen fuchte.

indem fie die im Vilajet Tripolis ergriffenen Maßregeln als rein adminiftrativer

und localer Natur. welche lediglich auf den Schuß der innern Ordnung abzielen

follten. darzuftellen fich bemühte: eine Note. welche wol allerwärts das gebührende

Maß von Glauben fand, Der franzöfifche Minifter des Aeußeru. Barthelemy

Saint-Hilaire. fand fich aber veranlaßt. eine zweite. und zwar fehr euergifäze Note

an die Pforte zu richten. um fich über die Umtriebe Narif-Pafcljas zu befchweren.

der alles Mögliche thue. um eine antifranzöfifche Bewegung zu veranlaffen. Ieden

falls that derfelbe das Pköglichfte. dies kann man dreift behaupten. um den

Franzofen. wenn fie ihn gefucht hätten. einen trefflichen Vorwand zu einer even

tuellen Einmifchung in die Angelegenheiten des Pafchaliks zu bieten.

Es ift damals. Anfang Iuli1881. in deutfchen Blättern vielfach das Gerücht

ausgeftreut worden. Frankreich felbft fiuue darauf. die in Algier begonnene. in

Tunis fortgefetzte Eroberungspolitik auf Tripolis auszudehnen. um gleichzeitig

durch einen direeten Angriff auf die Pforte fich Rußland gegeniiber gefällig zu

erweifen. Natürlich witterte man dahinter. wie faft hinter jeder franzöfifchen

Action. die Hand Gambettms. den man überhaupt auch für den Urheber der

tunefifcljen Expedition hielt. In meinem vorhergehenden Auffaße glaube ich die

zwingenden Urfachen der leßtern Unternehmung klar dargelegt zu haben. und daraus

wird wol jeder mit mir die Ueberzeugnng gewonnen haben. daß die tunefifclje

Expedition eine unausiveichlime Folge der Eroberung Algiers früher oder fpäter

fein mußte und nicht durch ein. fondern durch das Zufammenwirken verfchiedener

Motive verurfacht wurde. Mit einem Worte: das Gefäß war voll; ein Tropfen

genügte zum tleberlaufen. Man kann deshalb fagen. und zwar mit apodiktifcher
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Sicherheit: wenn nicht heute. fo doch morgen hätte wenn nicht diefe. fo doch

jene Urfaclje die Franzofen zur Action gegen Tunis treiben müffen. gleichviel ob

Gambetta dafiir oder dawider war. Und genau fo wird. ja muß es. dem ehernen

Canfalgefeß zufolge. auch eines Tags mit Tripolis kommen. Daß aber fchon im

Iuli 1881 Frankreich Abfichten anfTripolis hegte oder etwa heute hegt. das

kann wol blos jemand annehmen. tvelcher jeglicher Vertrautheit mit nordafrikanifchen

Dingen ermangelt. Man mag die ftaatsmännifchen Talente der leitenden Männer

in Frankreich und auch Gambetta's noch fo tief veranfchlagen. fo hat man doch

kein Recht ihnen eine Abficht zuzufchreiben. für welche thöricht noch eine fehr

gelinde Bezeichnung wäre. Vollends nicht in dem damaligen Augenblicke. welcher

ficherlich von allen der am fchlechteften gewählte gewefen wäre; denn gerade damals

hatte Frankreich fehr nnklugerweife - aber um feine friedlichen Abfichten zu

documentiren und den Wünfchen der Kammer Rechnung zu tragen - alle feine

Truppen bis auf ein kleines Häuflein von 6000 Mann aus Tunefien zurück

gezogen. Die Wahrheit ift alfo. daß die Wendung der Dinge in Sitdtnnefien und

die Heßereien in Tripolis dem parifer Cabinet im höchften Grade uugelegen

kommen mußten. und daß eben. weil man dies in Konftantinopel fo gut wie ander

wärts wußte. diefer Moment überaus paffend erfchien. den Franzofen arge Ver

legenheiten zu bereiten. wie es in der That gefchehen ift. Die von der Pforte

angenommene kriegerifche Haltung im Sommer 1881 ift eine unleugbare That

fache und ebenfo unbeftreitbar war diefe eine Haupturfache des hereinbrechenden

Unheils. Wenn daher die ..ktepubligue traue-ine" in einem perfönlich gegen den

Sultan Abd-ul-Hamid gerichteten. in äußerft hochfahrendem Tone gehaltenen Ar

tikel den Beherrfcher der Gläubigen zu Stambul für alle tunefifcheu und alge

rifchen Aufftände verantwortlich machte. fo fchoß fie nicht allzu weit über das

Ziel hinaus. Angefichts der türkifchen Herausforderungen in Tripolis dachte man

in Paris einen Moment lang in allem Ernfte an eine Züchtigungsexpedition gegen

Tripolis. ..Wenn der religiöfe Feldzug an den Grenzen von Tripolis nicht rafch

und endgültig abbeftellt wird. fo ift man in Frankreich vollkommen entfchloffen.

der Sache mit allen Mitteln. die der Regierung zu Gebote ftehen. ein Ende zu

machen". fchrieb das obengenannte Blatt. Man gab aber diefe Abficht fehr bald

auf und traf diplomatifche. militärifche und maritime Vorkehrungen. welche geeignet

fchienen. Frankreich der gefährlichen Nothwendigkeit eines Executionsverfahrens

gegen den Sultan zu entheben. Um fich gegen die von Tripolis ausgehende

Agitation zu fchüßen. begnügte man fich mit der Befeßung der wichtigften Grenz

punkte. Sfax. Gabes u. f. w.. während zugleich ein franzöfifches Gefchwader in die

Kleine Syrte dirigirt wurde und Eontreadmiral Conrad mit dem Panzerfchiffe

Le Galiffoniere vor Tripolis erfchien. Dort entfprach indeß die Haltung der

localen Behörden den von Konftantinopel' gegebenen feierlichen Verficherungen

keineswegs. und die Ausfchiffung von Truppen und Kriegsmaterial wurde mit einer

gewiffen Oftentation vorgenommen. als ob man den mufelmanifchen Fanatismus

abfichtlich aufregen wollte. Zn diefer Annahme berechtigte wol auch der Ton der

konftantinopeler Zeitungen gegen Frankreich. Osman-Pafcha foll dem Sultan den

Plan eines ..afrikanifchen Plewna" unterbreitet haben. dem zufolge ein befeftigtes
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Lager von 25000 Mann im Innern von Tripolis. entfernt von der Küfte und

in der Nähe der tunefifhen Grenze gebildet werden follte. das im Stande wäre.

eine Armee von einigen Huiiderttaufend Franzofen im Shah zu halten! Noh

iin April 1882 hatte Frankreih allen Grund fih bei der Pforte zu beklagen. daß

fie immer noh Truppen nah Tripolis fende und die dafelbft als Flühtlinge be

findlihen tunefifhen Unterthanen in der Hoffnung eines Vorgehens gegen Frank

reih beftärke. was dent unruhigen Zuftand im Süden der Regentfhaft immer

frifhe Nahrung verleiht. Und gegenwärtig ftehen thatfählih 22000 Türken in

Tripolitanien. immer unter dent Vorwande. dort die Ordnung aufreht zu erhalten.

Endlih reifte in der Umgebung des Sultans der Gedanke. der antifranzöfifchen

Bewegung noh einen allgeincitierii Charakter und eine weiter reihende Tendenz

als bie der bloßen Befreiung Tunefiens zu verleihen. Die Idee. eine arabifche

Liga iiah dem Mufter der ehemaligen albanefifheii Liga zu bilden. lag nahe.

uiid es ward befhloffen. fie ungefäumt ins Werk zu fehen. Mehrere hohgeftellte

Perfönlihkeiten nahmen die Gründung in Angriff. und das Unternehmen ward

von dem arabifhen Journal ..l-Il beelieieaib". deffen Tendenz auf die Vereinigung

aller arabifheti Stämme zum Zwecke der Verjagung der „Fremden" aus Nord

afrika gerihtet ift. aufs eifrigfte unterftüßt. Es begreift fih. daß dabei die Be

ziehungen zwifhen Frankreih und der *Pforte immer gefpannter wurden.

War es indeß am Ende tiatürlih. daß die Pfortenregierung Frankreihs Vor

gehen gegen Tunis mit fhleht verhehltem Mismuthe betrahtete und ihre Jn

tereffen durh die in Tripolitanien getroffenen Maßnahmen am beften zu wahren

glaubte. fo gab es auh noh eine andere Maht. welhe alles Intereffe an der

von der Türkei beobahteteu Haltung befaß. Die in Tunis gemahten Erfahrungen

hatten das in feiner Stellung als Mittelmeermaht durh die Erweiterung der

franzöfifhen Mahtfphäre in Nordafrika beeinträhtigte England zur Vorficht

gemahnt. und es fheint. als wären die Maßnahmen der Türkei in Tripolitanien

auf Anregung und fiherlih mit Billigung der englifhen Regierung getroffen

tvordett. Als dann diefe erwähnten Maßnahmen der Pforte das parifer Cabinet

in die Nothweiidigkeit verfetzen. im Bedarfsfalle eine Ausdehnung der militärifhen

Action in Nordafrika auh auf das Gebiet von Tripolis wirklih ins Auge zu

faffen. da riefen die darüber verlantbarten Meldungen in den Kreifen englifher

Politiker lebhafte Aufregung hervor und von England aus ward nun nicht ohne

Erfolg der Verfuh gemaht. den Franzofen aggreffive Platte auf Tripolis unter

zufhieben; fo ftellte z. B. die ..'l'iine8" fehr boshafte Betrahtungen über das

Benehmen des franzöfifhen Confuls Ferand in Tripolis an. den es nah einem

Antheil an den Lorbern feines Collegen Rouftan gelüfte u. f. w. Andere Blätter

erörterten die Gefahren. welhe eine franzöfifhe Invafion von Tripolis im Ge

folge haben dürfte. Die Grenze von Tripolis überfhreiten. heiße Krieg mit der

Türkei beginnen; die orientalifhe Frage werde damit fofort wieder in den Vorder

griitid gerückt; es gebe Punkte iii den afrikanifheii Befißungen des Sultans. die.

wenn fie bedroht tvürden. England zwingen müßten. das Shwert zu ziehen.

lülücklihertveife gaben fih diefe Politiker darüber keinen Illufionen hin. daß die
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übrigen Mächte des Continents keineswegs alle willens fein würden. einem etwaigen

Vorbringen der Franzofen in Tripolitanien ein Veto entgegenzufeßen. Sicher ift

auch. daß. wenn damals Frankreich wirklich nach Tripolis hätte marfchiren wollen.

es von feiten des Deutfchen Reiches. wenigftens und wahrfcheinlich von deffen Ver

bündeten kein Hinderniß gefunden hätte, Man kann fich alfo nicht wundern. daß

ein eventuelles Vorgehen Frankreichs in Nordafrika der englifchen Tagespreffe

fichtlickzes Unbehagen bereitete; denn es war ziemlich klar. daß in diefer Frage

Großbritannien auf feine eigenen Kräfte angewiefen fein würde. Der ..Stans-ircl"

vermaß fich freilich. den Franzofen ein ..Bis hierher und nicht weiter" zuzurufen. und

der englifche Minifter Lord Granville erklärte auch in feiner Depefche vom

15.Juli. weläze man als das Programm der britifchen Regierung in Bezug auf

Tripolitanien betrachten darf; die tripolitanifche Frage könne nicht mit der tune

fifchen vermengt werden. da die Provinz Tripolis unbeftritten türkifcljes Gebiet

fei. In der That hatte auch Frankreich die Rechte der Pforte auf Tripolis nie

mals beftritten.

Deshalb antwortete Barthelemy-Saint-Hilaire in der Seitatsfißutig vom 25. Juli

auf eine Interpellation des Herzogs von Broglie. ..daß die Eroberung von Tripo

litanien eine Träumerei fei. welche nur die fchlimmfteti Feinde Frankreichs für

daffelbe erfinnen konnten". Die nämlichen formellen Erklärungen ließ er auch

Lord Granville abgeben mit der Zuficherung, daß. wenn Frankreich je genöthigt

wäre. tnilitärifclje Maßregeln zn ergreifen. diefe defenfiver Natur fein. alfo auf

eine Aufftellung an der Grenze zum Schutze gegen feindliche Stämme fich

befchränken würden. Sicherlich faßte indeß jener franzöfifme Staatsmann die

Situation fehr richtig auf. als er fich dahin äußerte: daß die franzöfifche Re

gierung den Gedanken an ein Vorgehen in Tripolis. folange fie dies vermeiden

könne. in Abrede fteilen werde; daß fie aber nicht vorbereitet fei zu erklären. ein

folches Vorgehen werde unter keinen Umftänden ftattfinden. Im Falle Frankreich

genöthigt wäre. das Vilajet Tripolis zu befeßen. fei die franzöfifche Regierung

feft überzeugt. daß England proteftiren 'dürfte. wie es dies zur Zeit der An

nexion von Nizza und Savoyen gethan; aber dies werde auch alles fein.

Gewiß ift. daß Frankreich durch das Vorgehen feines frühern Verbündeten bei

zahlreichen Anläffen von jeder allzu zarten Rückficht auf denfelben entbunden war

und ift. Hat denn England. als es vor dem Berliner Eougreß feine geheimen

Vereinbarungen mit Rußland traf. irgendwie fich daran erinnert. daß Frankreich

gleichfalls in den Dingen des Orients mitzufprechen habe? Und findet Frankreich

nicht in der Gegenwart. da es feinen Befih an den Geftaden des Mittelmeeres

befeftigen. entwickeln und nutzbar machen will. allenthalben England auf feinem

Wege? Diefes England nun. welches Europa und die übrigen Erdtheile nur als

eine Art englifcher Colonie behandeln und ausbeuten möchte: fpielte es nicht auch

in der tunefifchen Frage Frankreich gegenüber fein gewohntes zweideutiges und

der Aufrichtigkeit ermangelndes Spiel? Nachdem es die franzöfifche Politik in

Nordafrika im Princip gebilligt. fuchte es in den Einzelheiten derfelben Schwie

rigkeiten zu bereiten. war es wieder am Werke. die Kreife Frankreichs zu

ftören und feine Bewegungsfreiheit in der ohnehin fchon fo fchwierig gewordenen
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tunefifmen Angelegenheit zu behindern; und überwamte mit unermüdlicher Eifer

fucht jeden Smritt der franzöfifmen Politik in Nordafrika. Das in London er

fchienene Blaubnch läßt einen tiefen Einblick thun in die von rückfimtslofefter

Selbftfumt geleitete englifme Politik. In dem Maße; als England fim unluftig

zeigte; fein Intereffe durch Thaten zu wahren; war es; wie man aus dem reim

haltigen Smriftenwechfel über Tripolis erfieht; beredt; um- Frankreim zu mahnen;

nimts gegen Tripolis zu unternehmen; ivelmes man doch in Paris; nimt ohne

triftigen Grund; als eigentlimen Herd des tunefifmen und algerifmen Aufftandes

betramtete. Die von der englifmen Diplomatie vorgeführten Gründe waren faden

fmeinig genug. Als ob England nicht Eypern; einen Beftandtheil der Türkei; in

feine Tafme gefteckt und niemals einen Vertrag mit ausgearbeitet und mit unter

zeimnet hätte; durm welmen noch wimtigere Beftaudtheile von der Türkei losge

riffen wurden; trat es Frankreim gegenüber für die Heilighaltnng von Tripolis;

als einem Beftandtheile der Türkei; ein und wollte fich nimt beruhigen bei den

wiederholten Verfimerungen des franzöfifmen Minifters des Auswärtigen; daß aum

Frankreim Tripolis als einen unzweifelhaften Theil der Türkei betramte und dort

weder einen Einmarfm noch die Ausübung eines ausfmließlimen Einfluffes beab

fimtige. Wenn übrigens Lord Granville fort und fort auf die allzu große Nähe

Aegyptens zurückkam; fo zeigte er deutlich; daß ihm die Unverfehrtheit des Pforten

reimes weit weniger am Herzen lag als die Stellung Englands im Pharaonen

lande. Daß Frankreim übrigens ein Recht hatte; über Aufreizungen; die von oder

über Tripolis ausgingen und wol nom ausgehen; fich zu befmweren; geftand die

britifme Regierung damit zu; daß fie in Konftantinopel die bezüglimen Reclama

tionen des parifer Eabinets unterftüßte und dem Sultan die größte Umficht em

pfahl. Die Form aber; in welmer dies gefmah; nämlich Frankreim doch ja nimt

durch unvorfimtiges Vorgehen i11Tripolis einen Vorwand zum Einmarfch oder

zn fonftigen Maßregeln zu geben; fcheint weniger von dem Streben; die Türkei

vor Unheil zu bewahren; als von der Abfimt zu zeugen; die Pforte mit immer

größerm Mistrauen gegen Frankreim zu erfüllen. Bisher ift übrigens von der

ganzen diplomatifchen Action; von welcher das Blaubum Zeugniß ablegt; nimts

übriggeblieben als der Eindruck; daß das perfide Albion fim vergeblich abgemüht

hat; die Schwierigkeiten; mit welchen Frankreich in Nordafrika zn kämpfen hatte;

zu vermehren und zu fteigern. Als Sfax genommen war und nun Gabes und

Dfcherba daran kommen follten; fpramen die Türken fehr energifm die Hoffnung

aus; der frauzöfifme General werde innehalten; ehe er diefes Programm ausführe;

das ihn in bedenkliche Nähe von Tripolis brämte. lind eine nom fmroffere Sprame

führte der „Ztuncinrcl“. ;;Die franzöfifche Regierung"; fagte er; ;;hat es für gut

befunden; fich in die Angelegenheiten von Tunis zu mifmen; und fie hat dort

eine Schußherrfmaft hergeftellt. Die über diefen Smritt zn machende Bemerkung

ift; 1im kurz zu fein: Bis hierher und nicht iveiter! Es macht nimts aus; wer

vorbereitet ift; weitere Eingriffe gutznheißen. England ift es nicht. Wenn das

franzöfifche Volk glaubt; daß die Vorfmubleiftung des Fürften Bismarck hinreichen

werde; um es in den Stand zu fehen; in Afrika zu thun; was ihm gefällt; fo

wird es feinen Irrthum bald erkennen; und es follte ihm dies fofort gefagt
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einer der Hanptzwecke der ausioärtigen Politik Englands. Allein es muß ein für

allemal gefagt werden. daß es nur durm eine gleime Rückficht auf jeder Seite

für die Remte und Intereffen der andern aufrecht erhalten werden kann. Es

gibt für uns lvimtigere Fragen als felbft das Wohlwollen Frankreims. und die

franzöfifche Nation muß fehr fmlemt informirt fein. wenn es erforderlim ift. ihr

zn fagen. ioelches diefelbeu find, Kann das franzöfifme Boll daran zweifeln. daß.

follte es die geremten Befchwerden und die legitimen Remte anderer Mächte

ignoriren. ein Stand der Dinge in Nordafrika herbeigeführt werden könnte. der

fich für Frankreim als etwas mehr denn eine Verlegenheit erweifen würde?"

Diefe fäbelraffelndc Sprame des londoner Blattes läßt uns znnämft erkennen.

daß durmaus nicht alle iibrigen Mächte die Anfmauungen Englands über die Vor

gänge in Nordafrika theilten. ani ioenigften das Deutfme Reim. Ich werde noch

fpäter auf die Stellung Dentfmlands zu der tunefifchcn Expedition zuriiäkonnneu;

hier genügt es zu erwähnen. wie die Sympathien. mit welmen die deutfme Re

gierung Frankreichs Vorgehen in Tunis verfolgt. wol einen ehrgeizigen Politiker

träumen laffen konnten. die Hand auch nach dem benachbarten Pafchalik Tripolis

auszuftrecken. und fehr ivahrfcheinliclj wäre er darin nimt auf den Widerfpruch

Deutfmlands geftoßen. Tripolitanien aber in franzöfifmen Händen oder aum nur

unter franzöfifmem Einfluß möchte fmier auf Aegypten nimt ohne namhaltige Ein

wirkung bleiben; daher die Aufregung der Briten, Sie konnten und durften indeß

völlig unbeforgt fein; um folche Plane zu verfolgen und in Wirklichkeit umzufeßeu.

bedurfte es in Frankreich eines Staatsmannes in großem Stile. nnd eines

folmen entbehren die Franzofen vollkommen. abgefehen davon. daß mit fehr ver

einzelten Ausnahmen _ die neueften Vorgänge in Aegypten haben dies wieder

fattfam bewiefen - das franzöfifme Volk nicht das geringfte Verftändniß für

die Cnlturanfgabe an den Tag legt. welme es in Nordafrika zu löfen hat. und

zugleim für die ungeheuern politifmen und auch ökonomifmen Vortheile. lvelche

ihm daraus entfpringen müffen.

Smon eingangs diefer Auffätze habe ich wiederholt die geographifche und

ethnologifme Einheit des Atlasgebietes betont. Algerien. fo wie es fim allmählich

geftaltet hat. ift nun ein aus diefer Einheit willkiirlim herausgeriffenes Stück ohne

jeglime haltbare Begrenzung weder im Weften. noch im Often. nom aum im Süden.

Blos im Norden ziehen die hafenarmen Uferlinien einen fmarfen Abfmluß, Von

allen drei übrigen Seiten fluten die Nachbarftämme nach Willkür herein. die ein

heimifmen hinaus; die das Wohl und Gedeihen der Colonie beuuruhigenden Ein

fälle gehen ftets von den noch fchwach oder gar nur zum Schein nnterworfenen

Grenzdiftricten aus und werden fich vorausfichtlim noch oft wiederholen. und zwar

fo lange. als Frankreich fich nicht zu einer griindlimen Arrondirung feines afri

kanifchen Befißftandes entfchließt. Frankreich befindet fich nämlich in Afrika genau

in derfelben Lage wie Rußland in Mittelafien. Ob es will oder nicht. es muß

vorwärts dringen. und wenn die gegenwärtige Generation dies nimt einfehen will.

fo iverden die Ereigniffe einem kommenden Gefchlecht diefe Einfimt lehren. Frank
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reim hätte niemals aum nur einen Fuß nam Nordafrika fehen follen, wenn es

die Confequenzen, die ganz unabweislichen Confequenzen diefes erften Smrittes

nicht auf fich zu nehmen gewillt ift. Mit der Eroberung von Algier gerieth die

franzöfifche Action auf eine fmiefe Ebene, auf der fie, wenn aum vielleimt fehr

langfam, dennoch aber unaufhaltfam fortrollen muß. Natürlich dachte daran

niemand in Frankreim, als man unter dem allgemeinen Jubel der leidenden

Nebenländer dem Dei von Algier den Garaus mamte. Ebenfo wenig aber damte

Rußland daran, als es die unruhige kleine Kirgifenhorde nnterjomte, daß dies

fein erfter Schritt fei zur Eroberung von Mittelafien bis an die indifmen Gebirge

hin. Und ebenfo wenig dachte England daran, als Lord Clive feine erften Waffen

gänge that, daß damit der Grundftein zu feinem heutigen indifchen Reime gelegt

werde, auf dem gegenwärtig in erfter Linie Englands Größe beruht, Aus kleinen

Anfängen entwickeln fich aber bekanntlich oft große Dinge; und wenn aum heute

die Franzofen jeden Gedanken an eine Erweiterung ihres afrikanifmeu Befißes

mit aufrimtiger Entrüftnng von fich tveifen, wenn aum die Muffe des Volkes von

keiner Einmifmung in die Angelegenheiten des fchwarzen Erdtheils wiffen will:

die Umftände, die Natur der Dinge, die Gewalt der daraus entquellenden Ereigniffe

werden dom zum Smluffe immer zwingender bleiben als die beftgemeinten

Abfimten der Politiker. Frankreich wird und muß alfo in Afrika vorwärts

dringen und zwar fo lange, bis es auf fefte natürlime Smranken ftößt oder bis

Ordnung mit Ordnung fich begegnet. Und der bisherige Entwickelungsgang der

franzöfifmen Herrfchaft in Afrika fpricht eindringlich zu Gunften diefer Ueber

zeugung. Nach Weften uud Often bietet die geographifme Configuration Nord

afrikas brauchbare natürlime Grenzen: den Atlantifmeu Ocean im Weften, das

Syrtenmeer im Often. Nun, die Ereigniffe des verfloffenen Jahres haben nach

leßterer Hinficht die nothwendige Abrundung gebracht: Tunis ift fo gut wie fran

zöfifch geworden,

Gegen Süden hin, nach der Wüfte zu, find die Grenzen Nordafrikas völlig

offen, und hier gilt es fortznfmreiten, bis das unruhige Nomadenthum überwunden

ift, bis eben Ordnung an Ordnung grenzt. Letzteres ift nun im Süden der Sahara

der Fall, wo für Afrika wenigftens geordnete Zuftände herrfchen. In der

That hat aum nach diefer Richtung Frankreich fchon feit Iahren, ohne viel

Lärm zu mamen, feine Grenzen immer weiter vorgefchoben. Genau fo wie

die Ruffen in Mittelafien durch die unruhigen Eingeborenen behufs Sicherung

ihres Gebietes zu fortfchreitenden Eroberungen und Annexioueit gewungen werden,

und den indifmeu Grenzen mit der Kraft cities Natnrereiguiffes immer näher

kommen müffen: ebenfo gebieterifch fahen fim die Franzofen zur Bekriegung und

Unterwerfung der verfmiedenen Saharaftämme genöthigt. Von Biskra und La

ghuat find fie bis Tuggurt und Wargla und von da 1873 bis El-Golea vorgerückt,

Gegenwärtig erftreckt fich ihr Einfluß bereits bis gegen die Oafe Infalah unter

27" nördl. Br., hat alfo fomit faft den Wendekreis und die Hälfte des Weges

zwifchen Algier und Timbuktu erreicht. Schon rimtet Frankreim fein Auge auf

den Sudan. Und es läßt fim aum nicht leugnen, daß von allen Völkern, die

fich an der Erfmließnng Afrikas in fo lebhaftem Wetteifer .betheiligen, in der
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Gegenwart nur die Franzofeu erobernd vorgehen. fowie daß fie ihre afrikanifhen

Gebiete in bedeuteudem Umfange und mit großem Erfolge erweitern. Wie es

von Algerien aus dem benahbarten Tunis fein Protectorat aufzwang. trop der

nominellen Oberhoheit der Pforte; wie es am Ogowe und Kongo fih feftfeßt. fo

dringt Frankreih vom Senegal aus cnergifh nah den Nigirländern vor. und

wenn die gegenwärtigen Beftrebungen von einigem Beftande find. wird es ohne

Zweifel binnen wenigen Iahren Herr von einem beträhtlihen Theile des Sudan

fein. War doh erft unläugft. 1880-81. Kapitän Gallieni der Chef einer

franzöfifhen Miffion. die. auf dem Wege zum Könige Ahmadn von Segu durch

die Bambarra überfallen. decimirt und alles Gepäckes beraubt. das Oftufer des

Nigir erreihte und dort zehn Monate auf die Erlaubniß zur Rückkehr warten

mußte. die aber troßdem mit einem Vertrage zurückkam. in welhem Ahmadn den

obern Nigir. von feinen O.uellen bis gegen Timbuktu. unter den Shah Frankreihs

ftellte. Wenn folche Verträge mit afrikanifhen Herrfhern auh an fih tveuig

Werth haben mögen. fo fheint der von Gallietii abgefhloffene doh von wirkfamen

Folgen zn werden; denn die franzöfifhe Regierung ließ fhon vor der Rückkehr

Gallienks zu Kita. auf dem Wege vom Senegal zum Nigir. ein Fort errihten;

fhickte auh wieder Truppenkörper vom Senegal ins Innere. fhiebt die Eifen

bahnfträuge in gleiher Rihtung vor und ließ jüngft durh ein Mitglied der

Gallienöfhen Expedition. den 1):: Bahol. ähnlihe Verträge mit den .Häuptlingen

von Futa-Djallon abfhließen. Damit ftehen nun alle praktikablen Zugänge zu

Timbuktu und mittelbar diefes immer noh wichtige Handelsemporium des Sudan

felbft unter franzöfifher Controle; zum nicht geringen Verdruffe der Engländer. welche

indeß weder Macht noh wie immer geartete Rehtstitel befißen. um dort einzu

greifen. den Dingen alfo ihren Lauf laffen mitffen, Sie thun dies mit fchwerem

Herzen und mit verbiffenem Ingrimm; denn Altengland betrahtet bekanntlih alles.

was ein anderer fih aneignet. als einen ihm zugefiigten Raub. Zumal Afrika

hatte es fich gewöhnt als eine ihm zugehörige Domäne zu betrahten. und

nimmer daran gedaht. einmal die Herrfhaft über den fchwarzeti Erdtheil mit

einem Rivalen theilen zu müffen. Uebrigens mahen die Shwarzen Senegam

biens den Engländern gegenüber kein Hehl daraus. daß fie große Freunde der

Franzofeu find und viel lieber mit diefen verkehren als mit den Söhnen Albions.

Wie man weiß. ift zu allem Ueberfluffe eine Shienenverbindung zwifhen dem

Mittelmeer und dem Nigir einerfeits fowie zwifhen diefem Strome und dem Senegal

andererfeits geplant und vielleiht doh niht ganz nnausführbar. Ift aber das

Project erft Thatfahe geworden. find einmal Senegambien und Algerien irgend

wie miteinander verbunden. dann fteht Frankreih in Wirklichkeit als Beherrfher

des ganzen nordweftlihen Flügels von Afrika da. denn dann ift auh Marokko

umgangen und muß früher oder fpäter in franzöfifche Hände fallen. dann vermag

fih dort keine fremde Macht ohne Znftimmung Frankreichs zu halten.

Was nun diefes Berberfultanat anbelangt. fo ift die Trennung Algeriens

von Marokko geographifh gefprohen genau ebenfo unnatürlih wie jene von

Tunefien. und hier noh mehr als dort dienten die auf dem Papier nieder

gelegten Grenzen weniger zum Shuß denn zur Beunruhigung des Territorinms.
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Ihr Entftehen verdanken fie freilich der bei ihrer Feftftellung herrfchendcn llu

kenntniß der Verhältniffe. welche zu fchweren Irrthümern leitete. So fchuf man.

obgleich die fiegreiche Schlacht von Islh den Franzofen ihren Willen zu dictircu

geftattete. gegen Marokko hin eine künftliche. wie Gerhard Rohlfs in diefer Zeit

fchrift betonte. durch nichts motivirte Grenze. völlig offen und durchaus ungefchüht.

Was aber das Schlimmfte ift - fo führte diefer treffliche Kenner Nordafrikas

aus - man fchnitt einen der größten Stämme Algeriens mitten entzwei: die

eine Hälfte der Uled-Sidi-Scljeich verblieb bei Marokko. die andere kam unter

franzöfifche Herrfchaft, Damit wurden aber die blutsvertvandtfchaftlichen Gefühle.

die Sympathien nicht mit zerfchnitten. Von hier aus erfolgten nun auch die

meiften Aufftände. welche im religiöfen Haß immer eine hinlängliche Nahrung

finden. und auch der Einfall des Bu-Amema nahm von hier aus feinen Ausgang.

Ießt beginnt man in Frankreich allmählich fich darüber klar zu werden. daß die

gegenwärtige Grenze Algeriens gegen Marokko ein Unding ift. und der englifche

Kapitän Trotter. welcher vor wenigen Iahren über die innern zerfahrenen Zuftände

jenes morfchen Sultanats ein lehrreiches Bum gefchrieben. erzählt. die Franzofen.

welche er in Afrika gefprochen. machten aus ihren Abfichten gar kein Hehl. Ein

anderer britifcher Offizier. Kapitän Colville. welcher unlängft das öftliche Ma

rokko bereifte. hörte zu feinem großen Verdruß die franzöfifchen Offiziere in den

Grenzgarnifonen des Departements Oran. den Muluyafluß. welcher gegenwärtig

ganz auf marokkanifchem Gebiete läuft. als die zukünftige Grenze Algeriens be

zeichnen. Es ift aber nicht zweifelhaft: ftehen die Franzofen tvirklich einmal an

der Muluya. fo werden fie alsbald die Nothwendigkeit erkennen. bis au den At

lantifchen Ocean vorzudringen. An der Gefammteinfuhr nach Marokko ift zwar

Großbritannien mit 58 Proc.. an dem Exportgefckjäft mit 45 Proc. betheiligt.

immer mehr geht aber auf Frankreich das Monopol über. den Bedarf Maroklos

an europäifchen Manufakturen zu befriedigen. und im Often des Sultanats hat

es diefes Monopol fchon ganz in Händen. Englifche Waaren trifft man dort faft

nie. wohl aber. wie Colville mit übel verhülltem Neid berichtet. fchlechtcn. fran

zöfifchen Thee. Zucker. Lichter. Zündhölzer und Zeuge, Frankreich hat auch com

merziell alles Intereffe daran. daß Marokko in fein Machtbereich falle. und ein

britifcher Gelehrter felbft. Iofeph Dalton Hooker. welcher über feine bedeutenden

Reifen im marokkanifwen Atlas mit Iohn Ball ein ungemein wichtiges Buch

veröffentliwte (1879). fpricht darin rückhaltslos die Anficht aus. daß die Zukunft

Marokkos in den Händen der Franzofen liege; felbft befihe es nicht die erforder

liche Kraft zur Regeneration aus feiner gegenwärtigen Herabgekommenheit.

Es ift nun allerdings wahr. daß der heute in Marokko faft ausfchließlich

herrfchende Einfluß. in politifcher Hinficht wenigftens. der englifche ift. Allein

diefer britifche Einfluß hat dort. wie überall. wo wir ihn beobachten können. blos

einen äußerlichen Fortfcljritt zu Wege gebracht. Zwar hat England Offiziere als

Inftructeure für die marokkanifche ?lrmee geftellt und die Commandofpraehe ift

fogar die englifche; es hat marokkanifche Soldaten nach Gibraltar berufen und

dort eingeiibt. Tanger vou englifchen Ingenieuren und mit englifchen: Gelde ar

miren und mit Gefchüßen neuefter Conftruction verfehen laffen. Trotzdem entwirft
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Kapitän Trotter ein überaus trauriges Gemälde der marokkanifchen Wehr-verhält:

niffe. Die Bewaffnung der Infanterie ift elend. Was die Eavalerie anbelangt, fo

können die Marokkaner weder reiten, noch verftehen fie mit Pferden umzugehen, und

diefe leßtern halten wiederum in keiner Weife einen Vergleich 111it den europäifchen

aus. Für den Fall eines Krieges kann der Sultan kaum mehr als 12000 Mann

Infanterie und 4000 Reiter ins Feld ftellen, da er den übrigen Theil des fo

genannten Heeres im Innern verwenden muß. Ernftlichen Widerftand vermag

das Sultanat einem europäifchen Feinde gegenüber in Wahrheit noch weniger zu

leiften als die tunefifche Regentfchaft. In politifcher Hinficht hat, wie Kapitän

Trotter gefteht, die madrider Eonferenz zur Verbefferung der Lage der marok

kanifchen Inden gar kein Refultat gehabt, und wenn auch, fo würde man fich in

Marokko an die Befihlüffe derfelben nicht gekehrt haben. Noch weniger kann die

hergeftellte Einrichtung einer engern diplomatifcljen Verbindung zwifcheti Marokko

und der Türkei irgendwie von Bedeutung fein, da beide Fürften, der Padifchah

in Stambul und der Berberfitltan in Marrakefch, für fich den Primat in reli

giöfen Dingen in Anfpruch nehmen. Der englifche Einfluß hat endlich der gren

lichen Miswirthfchaft keinen Einhalt gethan. ja ein dentfcher Offizier, Adolf von

Eonring, befchuldigte den englifchen Minifter in Tanger, Sir John Hay, ziemlich

unverblümt der Beftechlichkeit. Der feit 1873 regierende Sultan Muleh-el-Haffan_

fteht in dem Rufe, zur Aufklärung und zum Liberalismus hinzuneigen, aber gerade

diefe Eigenfchaften haben ihm die Abneigung und den Widerwillen feiner Unterthanen

zugezogen. uebrigens ift bei alledem die Tyrannei des Sultans eine nahezu ab

folute und wird nur durch Rückfichtnahme auf den fanatifchen Aberglauben feiner

Unterthanen gemäßigt. Er wählt feine Minifter häufig aus den niedrigften Sklaven

des Palaftes. Die Verwaltung der Finanzen beruht auf Corruption und Er

preffung. Der Gehalt der Staatsbeamten ift fo lächerlich gering, daß es wirklich

fo ziemlich einerlei ift, ob er ausgezahlt wird oder nicht. Natürlich entfchädigen

fie fich dafür durch die Annahme von Beftechnngen und durch directe Erpreffungen.

Nirgends aber ift der Befiß unfiiherer als hier. Der Gouverneur einer Provinz

fangt deren Bevölkerung aus und verbirgt feine angefammelten Schätze, denn eine

Kapitalsanlage ift da ein völlig unbekanntes Ding, Seine Feinde bringen bei

Hofe Klagen - meift gar wohl begründete »- gegen ihn an, oder auch ganz

einfach nur, der Sultan bedarf Geld, und es wird ein Trupp Reiter ausgefendet,

ihn gefangen und in Ketten nach der Hauptftadt zu bringen. Hier wird er in

einen Kerker geworfen und fo lange der Tortur unterworfen, bis er bekannt hat,

wo er feine Beute verborgen. Befindet fich der Sultan gelegentlich in finanzieller

Bedrängniß, fo läßt er in einem Diftriet eine „freiwillige" Steuer erheben. Findet

fich die Bevölkerung nicht bereit) dazu beizutragen, weift fie die Uitmöglichkeit nach.

es zu thun, oder feßt fie fich gar zur Wehr gegen diefe Aufforderung, fo fendet

der Kaifer ein paar taufend feiner wilden, halb entmenfchten Reiter über fie,

welche, während fie für feine Rechnung erpreffen. auch noch für eigene Rechnung

rauben und mit der „freiwilligen" Steuer ein paar Säcke voll abgefchlagener

Köpfe mit nach der Hauptftadt bringen, die dann zum Schmucke der Stadtthore

dienen. Kein Wunder, daß die Autorität des Sultans in hohem Grade unter

Unfere Zeit. 1882, ll. 58
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graben ift durch blutige Fehden und Aufftände; in denen fich ganze Provinzen;

theils aus Fanatismus; theils infolge des Nothftatcdes gegen ihn auflehuen und

ihm zähen Widerftaud entgegenfeßeic. Diefe anarchifchen Zuftäicde laffen es kaum

bezweifeln; daß noch zu unfern Lebzeiten auch im Nordoften von Afrika die Dinge

zur Entfcheidung kommen werden.

England hat nun freilich alles Intereffe daran; diefen Zuftand chronifcher

Schwäche in Marokko zu erhalten; denn es kann feinem Gibraltar gegeniiber nur

einen ohnmächtigen Nachbar brauchen. Wegen feiner commerziellen und politifchen

Intereffen geberdet fich Großbritannien als der geborene Schußherr aller moham

medanifchen Staaten; alfo auch Marokkos; und wacht eifrig dariiber; daß diefes

Reich intakt und im Befiße der Gibraltar gegenüberliegenden tlüfte bleibe; ja es

überwacht fo eiferfiichtig; in der Gegenwart fogar noch mehr die Exiftenz Marokkos

als die Türkei und ift daher eventuell entfchloffen; für feinen Schützling mit den

Waffen eiuzutreten. Dies hatten vor toenigeic Iahren wieder einmal die Spanier

zu empfinden; welche ihrerfeits auch ein Auge auf Marokko geworfen haben; an

deffen Küfte fie fchon mehrere Plätze befitzeit. Die fortgefehten blutigen Aufftände

gegen die marokkanifche Regierung einerfeits; die Unmacht und Schwäche fowie

die Planlofigkeit der letztern andererfeits haben bei den Spaniern fchon längft

den Wunfch wach gerufen; ihre Grenzen nach diefer Seite hin auszndehnen und

der diachbarfcljaft mit den dort haufenden wilden Gebirgsftäncmen; die nur auf

der Landkarte; nicht aber in Wirklichkeit dem Sultan von Marokko dienftbar find;

ein Ende zu ncachen. Seit dem fpanifch-tnarokkanifcljen Kriege in den Iahren

1859-60; wo die pritnitiv bewaffneten und geführten Afrikaner der europäifmen

Kriegsknnft unterlagen und einen fchimpflicljeic Frieden abfchließen mußten; gab

es fortwährend Reibungeu zwifchen den beiden Nationen und ihren Regierungen.

Unter folchen Umftänden ift es zu verftehen; daß die Spanier Marokko; das ihrem

Reiche am nächften liegt; als eine ihnen beftimmte Colonie betrachten; von der

fie früher oder fpäter Befih ergreifen werden. Im Iahre 1879 hielt nun Spanien

den Moment für günftig; um ein Stück diefes Reichs oder tvenigftens das frucht

bare und mit bedeutenden Seeftädten befetzte Dreieck Tetuan-Tanger-Larache an

fich zu reißen; ftieß aber dabei auf den energifchen Widerftaud Englands; gerade

wie 1860; wo diefes; als die Spanier nach der Einnahme von Tetuan auf Fez

tnarfchiren wollten; der fpanifcheic Armee ein gebieterifches Halt zurief. In An

betracht der Schwierigkeiten; in welche 1879 die Ruheftörungen die fpanifchen

.tlüftengaricifonetc vcrtoickeln konnten; beabfichtigte das Cabinet von Madrid; den

Commandanteic von Ceuta zu dem Range eines „Generalkapitäns" des „ganzen

afrikanifcljetc Militärdiftriets" zu erheben; und fchon gegen diefe einfache Maßregel

proteftirte England ganz energifch und erfolgreich. Den Spaniern fehlt alfo die

Niacht; fich in Nordafrika feftzufeßen; und vorausficljtlich noch mehr; um gar einem

Gegner wie etwa Frankreich auf afrikanifchem Boden mit bewaffneter Hand allein

entgegenzutreteu. Immerhin müffen die Franzofen gewärtigen; bei jeder Action

gegen Marokko nicht blos England; fondern auch Spanien gegen fich zu haben;

ja es ift tticht unmöglich; daß in folchem Falle die beiden Rivalen fich gegen

Frankreich verbünden und die Spanier den Engländern die Kaftanien aus dem
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Feuer holen helfen, mit andern Wortent daß eine cnglifch-fpanifchc Armee -

natürlich, wie meift in folchen Fällen, ein Viertel Engländer und drei Viertel

Spanier - fich den Franzofen in den Weg ftelle. In einem folchen Kampfe

ift jedoch der größere Militärftaat im entfchiedenen Vortheil, ganz abgefehen davon,

daß die Franzofen in dem Umgehungsmanöver, ivelches ihnen Marokko 1nit der

Zeit fichert, von keiner fremden Macht aufgehalten werden können. Ihre Vreffion

fängt fchon jetzt an in Marokko fühlbar zu werden: im April 1882 111ußte der

Sultan einen Vertrag unterzeichnen, ioelcher die franzöfifchen Truppen ermächtigt,

Aufftändifche, tvelche Einfölle in Algerien unternehmen, nach den benachbarten

marokfanifchen Gebieten zu verfolgen; außerdem leiftete er zur Entfchädigung der

Opfer der letzten Einfälle eine Abfchlagszahlung von 100000 Frs.

Freilich kann Großbritannien nicht gutwillig dulden, daß Frankreich feine Hände

auf das nordafrikanifche Berberfnltanat lege, einfach deshalb, weil dadurch die

ganze Machtftellung Großbritanniens erfchüttert wiirde. Dies erheifcht eine aus

führlichere Erklärung, welche auch zugleich die heutige Bedeutung Nordafrikas und

der jüngften dortigen Vorgänge ins richtige Licht rücken wird. Sie ftannnt von

dem genialen Nationalökonomen Lorenz von Stein, toelcher fich darüber in

mehrern zerftreuten Aufftihen der augsburger „Llllgemeinen Zeitung" ausge

fprochen hat, und ich will verfuchen feinen Gedankengang i111 wefentlichen möglichft

getreu wiederzugeben. Die Ereigniffe in Lleghpten, deren Zufchauer wir gegen

wärtig find, verleihen der Stein'fchen Auffaffung ein ganz befonderes Intereffe,

und es fällt auch auf fie ein intereffantes, manchen vielleicht ilberrafihendes

Streiflicht. “i

Mit Vlanmößigkeit und Energie haben fich bekanntlich die Engländer zu Herren

des Mittelmeeres gemacht. Schon feit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts

waren fie in den Befih des Eingangsthores deffelben gelangt, das fie von der

Felfenfefte Gibraltar aus nach Belieben öffnen und fchließen konnten. Allerdings

liegt die faft unbezwingbar zu nennende Naturfefte von dem afrikanifchen Feft

lande fo weit entfernt, daß eine hermetifehe Abfihließung n1ittels Gefchiitzfeners

von den beiden äußerften europiiifchen Felfenfpihen nicht möglich ift„ nnd von den

Spaniern wird fogar behauptet, daß das Gibraltar gegenüberliegende Ceuta des

wegen wichtiger fei, weil die Strömung dort eine ftärkere fei und alle aus dem

Atlantifchen Ocean einfahrenden Schiffe 11othwcndigerweife in den Bereich der

Kanonen von Ceuta kommen müßten. Doch bietet andererfeits die nahe Bucht

von Lllgefiras wieder Raum genug zur fichern Beherbergung der größten Flotte,

fodaß es einer Seemacht wie England troß der Breite der Pieerenge jederzeit

möglich fein wird, dort ein Gefchwader aufzuftellen nnd jeden Feind, der die

Durchfahrt erzwingen oder eine Offenfjve verfuchen wollte, in die Flanke zu nehmen.

Eine recht gute Vofition bietet auch die Baleareninfel Piinorem doch hatten fich

die Briten dort nicht auf die Dauer zu behaupten vermocht. Aber durch rück

fichtslofe Benußung einer gebotenen Gelegenheit bemächtigten fie fich proviforifch

des ungleich giinftiger gelegenen Eilandes Malta, un1 es nie wieder herauszu

geben. Dann fchufen fie fich in dem von unbezwinglichen Wällen umgebenen Hafen

58*
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von La Valetta einen Verfammlungs- und Rückzugspunkt für ihre Flotten. wie

er nicht günftiger gedacht werden kann. um die Küften des öftlichen und weftlichen

Beckens des Mittelländifchen Meeres gleichzeitig zu beherrfchen. Einer fo gewal

tigen Uebermacht. einer fo bedrohlichen Centralftellung gegenüber mußte jedem

einzelnen der Mittelmeerftaaten fchon der Verfuch. fich eine einigermaßen be

deutende Seemacht zu gründen. von vornherein völlig hoffnungslos erfcheinen.

Und fo ift es nur eine natürliche Folge diefes Verhältniffes. wenn der Handels

verkehr diefer Länder immer mehr von England abhängig geworden ift. wenn

insbefondere der indolente mohammedanifche Often faft ansfchließlicl) von England

mercantil ausgebeutet wird. Seit jener Zeit betrachtet fich England als eine

Mittelmeermacht und erhebt den Anfpruch. als eine folche auch überall zu gelten.

Indeß ift England weit mehr eine afiatifche als eine europäifche Großmacht.

und in diefer feiner Eigenfchaft fah es im Mittelmeere nicht ein Meeresgebiet.

fondern nur einen Seeweg nach Indien. Lange vor dem Kanal von Suez be

trieb Waghorn feine Idee der Beförderung der Ueberlandpoft über Trieft und

durch Dentfchland. getragen von den Rathfchlägen und Jntereffen Englands. indem

er die Verbindung mit Indien von der Abhängigkeit der marfeiller Route be

freien wollte. Nach Eröffnung des Suezkanals war das Mittelmeer erft recht

ein Seeweg nach Often. und England faßte auch jeßt noch. wie zur Zeit des

Parifer Friedens. feine Aufgabe als eine bloße Sicherung diefes Seewegs auf.

Nie war eine Politik klarer als diejenige. welche Aden unterwarf und annectirte.

den abeffinifchen König züchtigte. die Actien des Suezkanals erwarb und endlich

Cypern befehte. Den Engländern genügte an Hafenpläßen und Einfluß das. was

ihnen diefen Seeweg für immer zu fichern fchien, Diefe Auffaffung des Mittel

meeres und feiner fchrankenlofen Beherrfchung durch die Engländer ift wol auch

bei uns die allgemein herrfchende. fodaß Gerhard Rohlfs erklärt. daffelbe fei that

fächlich zu einem großen See Englands herabgefunken. Freilich tröftet er fich damit.

daß das Mittelmeer und die daffelbe umwohnenden Völker heute nicht mehr den

Ton angeben für die übrigen Nationen der Welt. Das Culturbecken der Alten

Welt habe jeht ganz feinen Nimbus eingebüßt. feine Stelle werde heute hinficht

lich der Cultur durch die Nordhälfte des Atlantifchen Oeeans erfeßt.

Es ift nun allerdings wahr. daß das Mittelmeer für Jahrhunderte aus der Reihe

der großen hiftorifchen Erdgebiete ausgeftrichen gewefen. und wir wiffen auch. daß es

das Auftreten der Osmanen war. welches jenen einftigen Mittelpunkt der Gefittung

verödete und unwirthbar machte. Doch fängt man erft jetzt an fich von der weit

reichenden Bedeutung diefer Thatfache Rechenfchaft abzulegen. Die Türken waren

unfähig das Meer zu beherrfchen. Daneben aber fchritt der Halbmond fiegreich über

das Amfelfeld und die Feften Ungarns bis vor die Thore Wiens. während die italie

nifchen Flaggen noch ftolz auf den Waffern des Mittelmeeres flatterten. Das Bild.

das fich hier feit dem 14. Jahrhundert vor uns ausbreitet. ift wol ein großartiges

zu nennen. Sein lehter Kern aber war doch ein einfacher und hat bis vor zwei

Menfchenaltern Europas Anfchauuug über diefes Mittelmeer beherrfcht. Diefer

Kern befteht darin. daß ganz Europa meinte. man könne. ja man f olle auf diefem

Mittelmeere die Herrfchaft über das Meer von der über feine Uferländer trennen.
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und die erftere befißen und erhalten. ohne die leßtere zu gewinnen. Von diefem

Geifte war auh Englands Mittelmeerpolitik bis in die neuefte Zeit getragen.

Frankreihs Eroberung von Algier eröffnet nuti den Beginn eines neuen Ab

fhuitts in der Gefhihte des Mittelmeeres. Niht deshalb. weil Frankreih Algier

gewann. fondern deshalb. weil es zum erften mal ftaatsmännifh klar mahte.

was hiftorifh längft klar genug ift: daß nämlih auf diefem Mittelmeer zuletzt nie

die Seemaht. fondern nur der Befiß der Küftenftaaten durh die Landmaht die

Herrfhaft über diefe See zu geben im Stande fei. welhe die Urheiniat der Ge

fhihte Europas gewefen und die Grundlage der Verbindung ihrer drei alten

Welttheile bleiben wird. Ienes denkwürdige Ereigniß hat das Mittelmeer jetzt

wieder gleihfam gewaltthätig in die Kreife der großen hiftorifhen Erdgebiete

hineingefhoben. in welhen es tagtäglih an Bedeutung gewinnt. Während der

fo ruhmredig verkündete Erwerb von Cypern durhaus niht den myftifh-ftrategifheti

Einfluß auf die Gefhicke des Orients äußern will. den man fih verfprohen hatte.

ift die Unterwerfung von Tunis dagegen ein neuer mähtiger Shritt auf dent

bezeihneten Wege. Kommt doh die verfhobene Spiße. an der Tunis liegt. dem

Weftende von Sicilieii fo nahe. daß das Mittelmeer hier fozufageit unterbunden

und in eine Weft- und Ofthälfte gefhiedeit wird. Auf diefe Weife ift Tunis eiii

zweites Gibraltar und kann leiht werden. was es einft getvefen: die Beherrfheriii

des altberühmten Wafferbeckens. Aber felbft ohne jene geographifche Begünftiguug

ift Tunefien in Verbindung mit Algerien der mähtigfte afrikatiifhe. in Verbindung

mit Frankreih der tnähtigfte europäifhe Staat am Mittelmeer, Mit der Er

oberuttg von Tunis beginnt derfelbe Proeeß. der die Römer. die doh alles in

der Welt tvaren. nur keine Seemaht. dennoh zu Herren des Mitteluteeres erhob.

Mit Tunis beginnt daher auh die abftracte Frage eine ganz ernfthaft concrete

zu werden: ob auf die Dauer eine Seemaht ohne Landniaht das Mittelmeer

in feiner bisherigen neutralen. freien Rehtsordnung erhalten kann. Haben die

Türken. ohne Seetiiaht zu fein. die Seemähte durh ihren Landbefiß beherrfht:

was werden die Franzofen vermögen. wenn fie einmal über Tunis hinaus Bataillone

und Eifenbahiten nah Tripolis fenden. was dann. wenn einmal Marokko ihnen

in den Shos fällt? Die Herrfhaft über den weftlihen Theil des Mittelmeeres.

der. weil hier der Eingang in diefes Gewäffer liegt. zugleih der wihtigfte ift.

wäre ihnen daniit gefihert. Gibraltars Werth als Sperrpunkt ift fhon fehr in

Frage geftellt durh die Thatfahe. _daß eine ftarke Landmaht es in ihrer Hand

hat von Tunis aus den Durhzug durh das Mittelmeer zu beherrfheit und damit

Gibraltar lahm zu legen; fein Werth muß aber vollends auf ein Minimum herab

gedrückt werden. wenn eine europäifhe Maht die marokkanifhe Küfte am Mittel

meer und am Atlantifhen Ocean zugleih befiht. auf ein Minimum. zumal diefer

..Shlüffel des Mittelmeeres" von Marokko aus verproviantirt wird.

Vermöge der Etittvickelung feiner oftindifhen Stellung und feit der Eröffnung

des Suezkanals hat nun auh England erkannt. daß die Gefhihte des Mittel

tneeres fih nie zur See entfheidet. fondern immer da. wo das Shickfal der daffelbe

begrenzenden Länder zur Entfcheidung kommt, Deshalb fuht es fih in Aegypten eine

territoriale Uferpofition zu fhaffen; es hat richtig erkannt. daß. um die Verbindung
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mit feinem unermeßlimen indifmen Reime unter allen Umftänden zu fichern. es

die Hand auf Aegypten halten muß und nicht dulden darf. daß eine andere Groß

macht. etwa Rußland oder Oefterreim. fich bis an das Aegäifme Meer ansdehne.

Aber der Suezkanal. ja felbft der Befiß Aegyptens werden hinfällig. wenn der

einzige Ausgang des Mittelmeeres durch einen andern als einen euglifmen Willen

verftopft werden kann. Wie freilim auf die Dauer England einer folmen Wendung

der Dinge wird vorbeugen können. ift wiederum ein Problem. folange England

nicht felbft zu einer impofanten Landmacht fich heraubildet. Unter den jeßigen

Verhältniffen vermag es allerdings mit Zulukaffern. Afchatitinegern. Afghanen.

Boers - und da nimt immer mit Erfolg - zu kämpfen. und aum über die Fel

lamenfmaren Arabi-Pafmas. das feigfte Gefindel der Welt. konnte es einen Sieg

von beifpiellofer Leichtigkeit feiern. Das ift aber aum alles. Ein ehrlicher Eug

länder muß fich eingeftehen. daß gegenüber den continentalen Staaten. wie Deutfm

land. Frankreim. Oefterreim. Rußland. fein Infelreim eben keine Landmacht ift.

Er muß fich fagen: wir wiffen nur zu gut. daß wir ttimt im Stande find. aum nur

30000 Mann auf irgendeinen für Ausfchiffnng von Truppen geeigneten Punkt

hinzuftellen. weil wir fie eben nimt befißen. Wir find Seemacht erften Ranges.

aber als Landmacht gleim Null. Wo daher immer fich eine Landmacht entwickelt.

da werden wir ..muthig zurückweichen". weil wir nicht blos einfam als folme

vernichtet würden. fonderu unfere abfolute Schwäche in allen territorialen Kämpfen

zum Hohn unferer großen und kleinen Feinde offen an den Tag legen würden.

England befißt alfo gar kein wie immer geartetes Mittel. einem zielbewußten

Frankreich in Nordafrika entgegenzntreten; denn aum die Epomen der Subfidien

köder find für immer vorbei. wie fim deutlim im leßten Orientkriege zeigte. wo

England fich vergeblim bemühte. Oefterreim zur kriegerifmen Action gegen Ruß

land zu verführen. Und wodurch ift es fo ohnmächtig geworden? Weil es. ant

wortet fehr richtig Lorenz von Stein. auf dem wefentlimften Punkte feines ftaat

lichen Lebens hinter dem übrigen Europa zurückgeblieben ift; weil es gelernt

hat. für feine höchften Intereffen nicht felbft als Volk einzuftehen; weil es die

Schlachten. die es fchlägt. nimt mehr felber zn fchlagen weiß; weil 27 Riillionen

Menfmen fich vereinbart haben. kein Volksheer. fondern nur eine bezahlte Miliz

zu befißen und mit ihr zu kämpfen; weil es eine abfolute Unmöglichkeit ift.

Schlachten. Siege und ftaatliche Ehre zu Lande künftig noch ohne allgemeine

Wehrpflicht zu gewinnen oder zu erhalten. England kann nimt. was es könnte.

wei( es nimt können will, Es wagt fich nicht zu geftehen. daß der gewordene

Soldat gegeniiber dem toehrpflichtigen Volke der Llnfang des Endes ift. Und

keine Actien des Snezkanals und keine ZNolen in Famagafla werden das Gefeß

ändern, daß auf dem Mittelmeer wie überall fonft in der Welt der Befitz des

Uferlandes zuletzt dom die Herrfmaft über das Riecr verleihen muß.

Englands afrikanifme Politik mag dadurch nun allerdings ungemein gekreuzt

werden; vergeblich wird es fich aber auf dem Eontinent nach Hiilfe umfehen.

Was insbefondere das Deutfme Reim betrifft. fo ift in der That nicht abzufehen.

welmes Intereffe daffelbe haben follte. fich für die britifme Vorherrfmaft oder

gar für die Befipergreifung des fchwarzen Erdtheils durm England zu erhitzen.
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Andererfeits ift die für das ?luft-hen Frankreichs günftige Wendung von keinem

Uiamtheile für Teutfcljland. Hier hat man längft erkannt; daß die Intereffen der

beiden Nationen im Mittelländifmen Meer durchaus keine widerftreitenden find

und es vielmehr nur von Vortheil fein kann; wenn Frankreim in Afrika energifch

feine Sache vertritt; welme von einem höhern Gefichtspunktmbetramtet zugleim

die Same der Civilifation ift, Deshalb fieht Deutfchland frei von allen patrio

tifchen Beklemmungen Frankreims Truppen auf dem Boden des alten Karthago;

und in der Entfendung eines feiner berühmteften Söhne; des in Paris fo fehr

fympathifchen dr. Guftav Nachtigal; als Generalconful nach Tunis liegt wol ein

Fingerzeig; daß es auch bei einer tveiteru Machtentfaltung auf afrikanifcher Erde

wahrfcljeinlim ein neidlofer Zufchauer bleiben wiirde. Freilich müßte dazu dem

franzöfifchen Volke felbft - und davon ift daffelbe; wie fein Benehmen in der

ägyptifmen Frage zeigt; noch fehr weit entfernt - das Bewußtfein in Fleifch

und Blut übergehen; welme große eivilifatorifme Aufgabe feiner in Afrika harrt

und welche Mittel es bereit halten muß; derfelben zu genügen. Gelingt esihm

nämlich; die nordafrikanifchen Gebiete dauernd zu bezwingen; fo hat Frankreim

einen unabfehbar großen; weittragenden Erfolg errungen; es hat für die Feft

fehung auf dem afrikanifchen Eontinent dann den feften Anhaltspunkt gefunden

und die kühnften Träume könnten fich in diefer Richtung verwirklimen; denn

Afrika kann zum zweiten Indien werden. Dort liegt endlich auch der Preis;

der einer großen Nation würdig ift - die Herrfchaft im Mittelmeer.

f



 

Die Anthropologie und die Illrgefchimtsforfmung.

Ein Beitrag zu Beiträgen

von

Friedrich von tbaerenbaii).

* in,

Die Urgefmichtsforfchung.

Culturgefmimte und pfychologifche Entwickelungsgefchimte. Die „Paläontologie des menfch

limen Geifteslebens". Herder's Anticipationen, Schwierigkeiten der Aufgabe. Voraus

feßungen der Löfung. ..Die urgefchimte der Menfmheit" von Otto Caspari. Aufgabe der

Pfymologie, Beurtheilung der urgefmichtlimen Hypothefen. Casparis Reeonftructionen.

Die Fäden der Culturgefmimte reichen zurück in die früheften Perioden der

pfychologifmen Entwickelungsgefmimte. Die Culturgefmimte hat den hohen Beruf.

die Entwickelungsgefmimte des menfmlimen Geifteslebens in ihren einzelnen Phafen

darzuftellen. Eine pfymologifche Entwickelungsgefmimte der Menfmheit ift das

theoretifme Ideal. das die allgemeine Culturgefmimte verwirklichen foll. Die

Philofophie der Gefchichte. deren fundamentales Problem die Entwickelung des

menfmlimen Geiftes ift. findet in der pfychologifmen Entwickelungsgefchichte. in der

Urgefchimte des menfmlimen Geifteslebens den archimedifmen Punkt. an welmen

fie anknüpfen kann. Das wußte Herder wohl. als er in feinem großartigen gefmimts

philofophifchen Verfuch die Anfänge einer allgemeinen Naturgefmimte des Menfmen

nnd die erften Baufteine der Urgefchimte zu verwerthen beftrebt war.

Fiir den Culturhiftoriker. der feine Aufgabe im Ganzen erfaßt. liegen die

Wurzeln des culturellen Strebens auf den verfmiedenen Gebieten menfmlimen

Wirkens in der Gefmimte vor der Gefmichte. Allgemeine Caufalgefeße gelten aum

fiir die Geiftes- und Sitteugefchimte der Menfmheit. Die philofophifche Natur

betramtung findet die Bedingungen der jehigen Pienfmen in den älteften Ptenfmen

typen einer unvordenklimen Zeit.

Die Darftellung einer ..Paläontologie des menfmlimen Geifteslebens" ift eine

der fmwerften Aufgaben und wol die wichtigfte Aufgabe der Urgefmimtsforfchung.

das lverthvollfte Ergebniß derfelben. wofern die Löfung derfelben auch nur au

näherud und theilweife gelingen follte. Eine folme Paläontologie würde zeigen.

wie die Vernunft allmählich gewamfen ift und fim aus primitiven Geifteszuftänden

organifch entwickelt hat. Hier öffnet fim eine Bahn für das Studium des Wefens
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der menfmlichen Vernunft; das Studium ihrer Entwickeluitg. Die Löfung diefer

Aufgabe, ja felbft die vollftändige Erfaffung und rimtige Formulirung derfelben

feht die Löfung zahlreimer anderer Probleme, die Herbeifmaffung eines überaus

großen Materials für die grundlegende Arbeit der pfychologifchen Entwickelungs

gefmichte voraus. Die Forfmungen des Zoologen, des Anthropologen, des Pfy

chologen, des Sprachforfmers, des Mythologen, des Archäologen, des Religions

forfchers u. m. a. müffen herbeigezogen, gefichtet, verglichen und unter einem Gefichts

punkte geordnet werden. Dazu bedarf es im hohen Maße der kritifmen Schulung,

der logifchett Strenge, um fim in dent Gewirr der einander widerftreitenden Hypo

thefen zuremtzufinden, das Bewiefene von der bloßen Annahme, die auf tint

faffenden Inductionen beruhende Hypothefe von dem willkürlicheu oder auf geringe

Wahrfmeinlichkeitsargumente geftühten geiftreimen Apercu, das erreichte Wiffen

von der blos vermeintlichen Erkenntniß zu unterfmeiden, und um im Falle des

Zweifels denjenigen Weg zu wählen, auf den die meiften und wahrfcheinlimftett

Argumente hindeuten.

Man begreift, daß die erften Verfuche hombegabter Geifter auf dem Gebiete

der pfymologifcben Entwickelungsgefchimte ttimt vollauf gelingen konntett, da es

denfelben an dem ttothtoendigett, erft fpäterhin auf dem Wege umfaffender Special

forfchungen gewonnenen Material zur wiffenfmaftlichen Begründung ihrer Hypo

thefen und zur Reconftrnction der vorgefmichtlichen Entwickelungsproeeffe gebrach,

Wie hätte aum die Urgefmichtsforfmung den Höhepunkt ihrer Entwickelung erreimen

können, als die Wiffenfmaften und die Forfchungeu, ohne derett Leitung und Unter

ftüßung fie keinen Smritt vorwärts machen kann, noch iu den erften Anfängen

ftanden?

Wo( verdienen die bedeutenden Llnticipationen eines Herder heute noch die

vollfte Anerkennung. In höherm Maße als auf andern Forfchungsgebieten ift er

hier ein Bahttbremer und Wegweifer, der die Ziele und Wege der Wiffenfchaft

im großen und ganzen richtig beftimmte und manche Errungenfchaft der fpäteru

Forfchung mit dem Scharfblick des Denkers vorwegnahut. Er erfaßte die Auf

gabe und fumte in einem erften großangelegten Verfuch die Gefichtspunkte für

eine künftige, vollftättdigere Löfung zu gewinnen; denn zunächft war eine folche

unmöglich, folange die Biologie und die vergleichende Pfymologie die erforder

lime Hülfe nimt leiften konnten. Aber aum Archäologie, Sprachwiffenfmaft

uttd Mythologie waren noch weit von jenen Ergebuiffen, tvelme der Paläon

tologie des Geifteslebens zugute kommen mußten. Herder verhehlte fich die Un

fertigkeit der Grundlagett, die Mangelhaftigkeit der Vorarbeiten keineswegs. In

der würdevoll befmeidenen Vorrede zu feinen „Ideen zu einer Philofophie der

Gefchichte der Menfchheit" gibt er der Ahnung uttd der Hoffnung Ausdruck, daß

ein nächftes Jahrhundert den Platt zur Reife bringen werde. Die Zeit für die

hiftorifm-pftjchologifme Löfung des Sokratifchen Problems war damals noch nimt

gekommen.*)
X

*) Vgl. Baerenbach, „Herder als Vorgänger Darwitfis. Beiträge zur Gefmichte der

Entwickelungslehre im 18, Jahrhundert" (Berlin 1877),
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Erft die neueften Errungenfhafteu der tviffeufchaftlihen Forfhung in ver

fhiedenen Gebieten ermöglichten das Eindringen in die Probleme der pfhclfologifhen

Entwickelungsgefhihte. Naturforfchung. Arhäologie. Sprahwiffenfhaft. Mytho

logie. Religionsgefhihte. Ethnologie und - last. 110c 1008i - Darwitrs wiffen

fhaftlihe That haben den Boden für die neue Disciplin bereitet, Auf diefem

Boden wurde die Löfung der urgefchihtlihen Aufgabe mehrfah verfncht. Zu den

neueften Verfuhen auf diefer umfaffenden Grundlage gehört Otto Casparüs groß

angelegtes (fhon in zweiter Auflage vorliegendes) Werk: ..Die Urgefhichte der

Menfhheit."*)

Es verdient vor allen Dingen anerkannt zu werden. daß Caspari in höhern(

Maße als die meiften Bearbeiter der urgefhihtlihen Probleme die fundamentale

Bedeutung einer noch wenig entwickelten Disciplin für die Löfung jener Probleme

erkannt und zur Geltung gebraht hat. daß er mehr als manher andere beftrebt

war. diefe überaus wichtige Quelle für die Urgefchichte der Menfhheit zu ver

wertheu, Diefe Quelle ift die vergleichende Pfhhologie. Diefe ift für die Ent

wickelungsgefhihte des menfhlihen Geifteslebens ebenfo unentbehrlich wie die

vergleihende Anatomie für die allgemeine morphologifh-phhfiologifhe Entwicke

lungsgefhihte. Auf dem Wege philofophifher St11die11 und Arbeiten hat Caspari

feine pfhhologifhen Gefichtspunkte für die Betrachtung der urgefhihtlihen Ent

wickeluugsproeeffe gewonnen.

Es bedarf kaum der Andeutung. daß die Argumente der vergleihenden Pfh

hologie in der Mehrzahl der Fälle ebenfo wenig wie die Beiträge. welhe einige

andere Diseiplinen (Archäologie. Sprahwiffenfhaft. Mythologie. Religionsgefhihte

u. a.) liefern. den höhften Grad der Gewißheit und Evidenz befihen. Es liegt

in der Natur der Sahe. daß dort. wo die exacte mathematifhe und logifhe Be

weisfiihrung unmöglich ift und häufig Analogiefhlüffe an die Stelle derfelben

treten. die mathematifhe Gewißheit und Evidenz niht erreiht werden kann. Die

vergleihende Pfhhologie kann fih der Vortheile der mathematifheu Naturwiffen

fhaft niht rühmen, Hat es doh überhaupt mit der mathematifheu Löfung

manher pfhhologifhen Probleme vorab feine großen Bedenken.

Die Refultate. welhe wir hier hoffen und erreihen können. mögen gleihwol

zuweilen die leidlihe Genauigkeit und Beweiskraft befihen. welhe eine Art von

abgekiirzter Wahrfheiulihkeitsrechnung ergeben könnte. In diefem Sinne wird

den Shlüffeu der vergleihenden Pfhchologie in manhen Fällen ein leidliher

Grad von Genauigkeit oder eine ziemlih hohe Wahrfheinlihkeit zugefprochen

werden müffen. Die Bedeutung des Analogiefhlnffes hängt von der Zahl und

Zuverläffigkeit der einzelnen Prämiffen. der Grad der Gewißheit von der Zahl

und der Stärke der Argumente in jedem einzelnen Falle ab. Wenn irgendein

Gebiet toiffenfchaftlihen Strebens. fo 111uß die vergleihende Pfhhologie fich die

Lluffaffung H. illrici's von den verfhiedenen Gradeu der Gewißheit und Evidenz

z *) „Die Urgefhihte der Menfhheit mit Rüekficht auf die natürliche Entwickelung des

früheftcn Geifteslebcns. Mit Abbildungen in Holzfhnitt und lithographirten Tafeln"

(2. durchgefehene und vermehrte 2lufl.. 2 Bde.. Leipzig. F, A. Brockhaus. 1877).
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zu eigen machen. um ihren Ergebniffen eine gewiffe Zuverläffigkeit viudiciren zu

können.

Da Caspari mit Vorliebe und mit Vorbedacht aus diefer iuerthvollen. aber

nur mit großer Vorficht zu verwerthenden Quelle fchöpft. können die Llnforderungeu.

welche an die Exactheit feiner Ergebniffe geftellt werden. von vornherein keine allzu

großen fein. Hat es doch mit der Exactheit der Refultate auf den Gebieten der

Urgefchichtsforfchung überhaupt zumeift feine guten Wege. Ueberdies ift man auch

auf den andern Forfchungsgebieten. welche die wichtigften Handhaben zur Löfung

der urgefchicljtlichen Probleme bieten fallen. fehr weit von exacten Ergebniffen.

von ftrengen Beweisführungen in mancher fundamentalen Frage. von der Löfung

manches Grundproblems entfernt. Auf den Gebieten der Sprachwiffenfchaft. der

Völkerpftjcljologie und der Mythologie. der Llrcljäologie und der Religionsgefchickjte

begegnen wir auf Schritt und Tritt unüberwundenen Schwierigkeiten. uneutfcljie

denen Streitfragen. ungelöften Problemen und Räthfelu. die bis zur Stunde den

Anftrengungen unermüdlicher und hochbegabter Forfcher fpotten. Und die Haupt

fache: die Probleme der Urgefckjiclfte laffen ihrer Natur nach nur eine hypothetifche

Löfung zu und die wahrhaft tviffenfchaftliche Begründung der Hypothefen kann

fich hier nur zwifchen fehr engen Grenzen bewegen. deren Ueberfchreitung mehr den

Bedürfniffen der Phantafie als dem Streben nach verbiirgter Erkenntniß zugute
kommt. i

Darum muß fich der proviforifche Charakter und der bedingungstveife Erkenntniß

werth der Hypothefen eben hier in vielen Fällen geltend machen; darum werden

auch gar viele von den Hypothefen. die auf diefem Gebiet aufgeftellt werden. fehr

weit hinter dem theoretifchen Ideal der wiffenfmaftlimen Hypothefe zurückbleiben.

Gleichwol werden manche derfelben mit den nöthigen Vorbehalten adoptirt werden

dürfen. infoweit fie die geprüften Erfcheinungen am beften erklären und folange

ihre Vorausfeßungen nicht widerlegt find.

Die urgefchichtlichen Reconftructioneu gründen fich im allgemeinen auf Hypo

thefen. welche nur theilweife eine uuvollftäudige wiffenfchaftliche Begründung zu

laffen, In den meiften Fällen ift ein leidlicher Grad von Wahrfckjeinlickjkeit das

günftigfte Ergebniß. In ftreitigen Fragen wird der höhere Grad der Wahrfcljcin

lichkeit entfcheiden. Aber die Feftftellung deffelben ftößt häufig auf große Schwi.- ig

keiten. fodaß dem Kämpfe der widerftreitendeu Meinungen ein großer Spielrium

gelaffen wird. Gilt dies von manchen Beftrebungen auf den Gebieten der allge

meinen Paläontologie u11d der prähiftorifcljen Archäologie. fo gilt es in noch höherm

Maße von einer Entwickelungsgefchichte des früheften Geifteslebens. Darum kann

zunächft. und wol noch lange. von einer abfchließenden wiffenfclfaftlichen Leiftung

auf diefem Gebiete nicht die Rede fein. fondern nur von mehr oder minder gelungenen

Verfucheu. von der mehr oder minder zuverläffigen hypothetifckjen Löfung einzelner

Theile der großen Aufgabe oder des Syftems von Aufgaben. als das fich die

pfychologifclje Entwickeluugsgefchichte darftellt.

Diefe hypothetifche Löfung gewiffer Specialprobleme kann in manchem Falle

der wiffenfmaftlimen Begründung nahe kommen. Ihr Erkenntnißwerth wird aber

in der Regel durch die Bedeutung der Dienfte. toelche die genannten Hülfswiffen



 

fchaffen leiften können, bedingt fein. So wird fich dem vorfichtigen Forfcher

nicht allzu felten die Zurückhaltung des Urtheils empfehlen. Wenn gleichwol eine

Reeonftruction der urgefcljichtlicljen Entwickelungsvorgänge verfucht wird, fo darf

der hhpothetifclje Charakter derfelben und das Fehlen oder die Unvollftändigkeit

der wiffenfchaftlickjen Begründung nicht außer Acht gelaffen werden.

Legen wir diefen Maßftab an den erwähnten Verfuch Easparüs, fo werden wir

von demfelben manche Anregung empfangen. Es darf als Verdienft des Autors

anerkannt werden, daß er nicht nur die Bedeutung der vergleichenden Pfhchologie

für die Löfung der urgefchicljtlichen Probleme auf das entfchiedenfte zur Geltung

gebrawt, fondern auch pfhchologifche Gefichtspunkte gewonnen hat, welche vielleicht

die Orientiritng auf manchem Felde der Forfchuug und die hypothetifche Löfung ein

zelner Specialprobleme erleichtern könnten. Auch diirfte ihm in diefer Beziehung

das Verdienft der Initiative von der unbefangenen Kritik nicht geradezu abgefprochen

werden. Auf Gebieten„ auf welchen die Forfchuug noch mit Schwierigkeiten der

primitiven Entwickelung zu kämpfen hat, ift fchon die Anregung zur Unterfuchung.

die Gewinnung heuriftifcher Principien, die Problemftellung, die Erörterung gewiffer

Streitfragen, die verfuchstveife Aufftellung von Hhpothefen, deren Vorausfeßnngen

ihre Widerlegung nicht in fich felbft tragen, dankenswerth. Eben in diefen Rich

tungen hat fich auch Easpari Verdienfte erworben, welche auch von den Gegnern

feiner Atifichteit und Erklärungsverfuche nicht gefchmälert werden follten.

Allerdings fehlt dem Licht der Schatten nicht. Iener unverwüftlime Opti

mismus, welcher fo manchen Urgefchichtsforfcljer zu den kühnften Annahmen und

Folgerungen ermuthigt, läßt auch Caspari zuweilen an der fcheinbaren Ueberwindung

umgangener Schwierigkeiten, an der fcheinbaren Begründung kühner Hhpothefeti, die

auf recht fchtvachen Grundlagen ruhen, feine Freude finden. Mit der beneidens

werthen Zuverficht, welche die kühnften Urgefchickjtsforfcher ganz befonders angefichts

der größten Schwierigkeiten befunden, welche nirgends auf Grenzen des Erkennens

ftößt und oft muthig nach dem Entlegenften greift, führt auch Easpari manche feiner

Reeonftructionen mit dem mehr oder weniger deutlich ausgedrückten Anfpruch auf

jene allgemeine und vorbehaltslofe Anerkennung ein, welche dem exaeten Ergebniß

der wiffenfchaftlichen Forfchuug und ftricten Beweisfiihrung gebührt. Auch dort,

wo er pfhchologifche Gefichtspunkte gewinnt, deren heuriftifcher Werth von un

befangenen Beurtheilern anerkannt werden könnte, läßt er fich oft von jener opti

'miftifchen Zuverfickjt fortreißen und zu mehr oder weniger phantafiereichen Recon

ftructionen verleiten, von welchen kein Steg zu dem fruchtbaren „Tiefthal der

Erfahrung" zurückführt.

Diefes fanguinifche Verfahren bei der Abfertigung erheblicher Schwierigkeiten,

das im Widerfpruch zu den Grundfähen des philofophifchen Kriticismus fteht, von

denen auch Easpari ausgegangen ift, ift keine blos individuelle Art diefes Autors.

Er theilt diefelbe mit manchem Urgefchichtsforfcher, der fich der Thätigkeit auf den

Gebieten exacter Forfchuug rühmt. Mit den Schwierigkeiten der Forfchuug wächft

auch die Gefahr des Irrthums. Darum können die Ergebniffe. welche von ein

zelnen muthigen Forfchern auf dem Gebiet der pfhchologifckjen Entwickelungsgefchichte

gewonnen tvurdeix, nur mit größter Vorficht aufgenommen werden. Diefe Vorficht
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kann uns aber nicht verhindern; auch dem Verdienft desjenigen gerecht zu werden;

der durch die Einführung einiger pfhazologifckjer Gefichtspunkte; durch die For:

mulirung einzelner Grundprobleme; durch die Anregung der Discuffion über wich

tige Streitfragen weitern Forfchungen vorgearbeitet und Wegzeichen für die Löfung

mancher Frage aufgeftellt hat.

Hier ift auch das eigentliche Verdienft der Arbeit Casparös zu fuchen; das

durch feine allzu kühnen Reconftructionen nnd voreiligen Annahmen wie durch

die einigermaßen verfchwommene Darftellung einzelner itrzeitlicher Entwickelungs

proceffe nicht aufgehoben wird. Das ift vielleicht nicht allzu wenig auf einem

Gebiet; wo auch das in magnio nolniäae ein Verdienft involvirt.

Das Werk Casparüs ift; infofern es mit den nöthigen Vorbehalten und mit

kritifcher Sonderung des Erwiefenen und des Hhpothetifcljen gelefen wird; ge

eignet; zum tiefern Durchdenken der behandelten Probleme und zu felbftändigen

Verfuchen in feffelnder Weife anzuregen.

Caspari ift bemüht; die neueften Ergebniffe der Naturforfchung für die Löfung

der urgefchichtlichen Aufgaben zu verwerthen. Er hat die allgemeinen Grundfätze

der Entwickelungslehre und insbefondere die Selectionstheorie Darwiirs anf das

pfychologifche Gebiet zu übertragen verfucht. Er zeigt; daß die pfhchologifch

moralifche Entwickelungsgefmiazte des Menfchen nur das letzte Blatt der allgemeinen

Entwickelungsgefchichte ift; daß die allgemeinen Principien der leßtern auf die

Probleme der erftern angewandt werden müffen. Der Standpunkt Casparüs ift

jener ;;kritifche Empirismus; der nur die letzten einfachen und imauflöslicljeic

Wurzeln für angeboren; alle concplicirten aber für fpätern Zuwachs anfieht; behufs

deren Erklärung die Probleme geftellt find; welche der Nativismus unerörtert läßt".

Diefe Auffaffung verbietet ihm; die Bedeutung der nativiftifchen Naturanlage und

der innern Bildungsgefeße zu überfchäßen. Dagegen wird den „äußern Vehikeln";

welche in den Ausführungen Casparüs eine fehr bedeutende (in einzelnen Fällen

vielleicht eine allzu bedeutende) Rolle fpielen; die höchfte Wichtigkeit beigemeffcn.

In der That fcheint Caspari in mancher Hinficht den äußern Einflüffetc mit

größerer Genauigkeit Rechnung zu tragen als den innern Bildnngsgefeßen und

Anlagen.

Caspari betrachtet im erften Buch feines Werkes die Abftammung des Menfchen

und feine Stellung im Thierreich vom pfhchologifchen Gefichtspunkte. Er kommt

zu dem Schluß; daß der Urmenfch von diefem Gefichtspunkte aus mitten inne

geftellt erfcheint zwifchen den Affen und den Raubthieren; infofern er die intellec

tuellen Fähigkeiten der erftern mit dem Selbftgefühl; de111 Muth und dem ftreitbaren

Sinn der letztern verband und fo die Charakteriftica der am höchften ftehenden

Thierarten in fich zur Durchbildung nnd organifcljen Verbindung brachte. „Hier

find es die Selbftgefühle; dort die Mitgefühle; die er in fich aufgenommen und

durchgebildet hat. Und wie hätte fich der Urmenfch ftaatlich zufammenfchareic

können; wenn ihm die breite Bafis der Mitgefühle ebenfo gemangelt hätte wie

den Raubthieren; oder wie hätte er andererfeits fich in der wilden Urzeit gegen

die Reihe der reißenden Raubthiere vertheidigen können; und wie hätte er den

fchwierigen Kampf ums Dafein gegen diefelben beftehen follen; wenn ihm die Be
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herztheit und die angreifende Tapferkeit ebenfo abgegangen wären wie den feigen

Affen und Nagern?" Easpari hält es für unleugbar, daß in der allerfrüheften

Urzeit das wilde Naturell des Raubthieres im Menfchen bei weitem überwog.

„Denn im fteten Umgang mit Höhlenbiiren und Höhlentigern hatte er offen gegen

diefelben den Kampf aufzunehmen, und wollte er fich entwickeln, fo durfte er diefen

Erbfeinden nicht ausweichen, und eben nur deswegen, weil er ihnen nicht auswich

wie die kletternden Affen und fcheuen Nager, gewann er Ausficht, den Kampf

ums Tafeln fo überaus fiegreich beftehen zu können."

Der Autor meint beiläufig, es gewinne für den Vfhchologen den Anfchein, als

feien „die Affenarten nur eine dem Menfchen ftammverwandte Nebenlinie (*2), und

(als folche) deren Glieder nur durch Feigheit, finnliche Begierde und weibifche Ge

nußfucht entftellte Zerrbilder des Menfchen, denen, aller diefer elenden Schwächen

halber, der Siegespreis im Kampf ums Dafein unmöglich zufallen konnte". Ju

diefem Sinne weift er auch den Affen ihren Vlah in dem „pfhctfologifmen Stamm

baum der Deciduaten" an, deffen Eonftruction den Schwierigkeiten einer zuverläf

figen genealogifchen Anordnung leider nicht abhelfen dürfte. Das Menfchengefchlecht

bildet felbftredend die „Krone diefes Gefchlechtsftammbaumes". Auf den aus

geprägten Nachahmungstrieb der Affen, den bereits Herder als das Charakterifticum

der aufftrebenden Intelligenz des Affen bezeichnet und den neuerdings Vaihinger

als das „pfhchifche Verbindungsglied zwifchen Affe und Menfch" charakterifirt hat,

legt auch Caspari Gewicht, ohne jedoch die Bedeutung jenes Charakters zu über

fchätzen.

Eine glückliche Verbindung von Gefelligkeitsfinn, Artverträgliihkeit und Familien

liebe mit heroifchem Muth und „fittlicher Tapferkeit" hat nach der Ueberzeugnng

des Autors den Ueberga11g „vom thierifchen familiären Heerdenlebeti in das engere

familiäre Staatsleben" bewirkt. Der uienfchliche Urftaat erfcheint ihm nicht mehr

als bloßes ,Negatives Vertheidigungsftiftem", fondern als eine Organifation „zum

Zwecke der E11t1vickelung und des pofitiven Angriffs, zur uachdrücklichen Abwehr

und Erkämpfung des Sieges im Kampfe ums Dafein", Auf dem Wege der

Arbeitstheilung organifirte der Urmenfch den Staat. „Sein vertrüglicherer Familien

finn und feine dnrch gebildetes (L9) Selbftgefühl den Raubthieren gleichftehende Kampf

luft kommen ihm hierbei gelegen... und da er zur Genüge in feinem Naturell

eben diefe Eigenfchaften entwickelte, mußte er urfprüuglicl) fchon die Stufe des

Thierftaates erreichen. So gewann der Urmenfch nicht nur Schuß, fondern auch

ein urfprüngliches Uebergeioicht über alle ihm an .Kräften tiberlegetien Arten."

Unter dem Schuß des Staatslebens ivnrde die forgföltigere und ausdauernde Pflege

der Nachkommenfchaft möglich. Jin Zufammenleben der Familien: und der Ge

meindeglieder bildete fich ein neuer „tiefer gefurchter Boden der Anhünglichkeits

gefühle, und neue Sitten, die das lofe uud lockere Heerdenleben nicht kannten,

ka1nen . .. zum Ausdruck". Durch die Auhünglichkeit der Familienmitglieder wird

die Llnhänglichkeit an das Staatsoberhaupt wie überhaupt an die hervorragendften

Mitglieder des Stammes, an die tonangebenden Führer und Lehrer vorbereitet,

Zu den intereffanteften Theilen des Werkes gehören die Erörterungett über

die urfprüngliche Entwickelung der Sprache. Easpari bezeiOnet vor allem die

5-"7
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Annahme einer ..urfprünglichen Sprachvollkommenheit". der fpäter eine allgemeine

Sprachenverwirrung folgte. als eine Dichtung. Er meint. im Gegenfatz zu nam

haften Naturforfchern und Anthropologen. daß die Vögel hinfichtlich der Sprach

begabung dem Menfchen am nächften ftehen. Obwol er die Sprachfähigkeit als

folche allen höhern Thieren bis zu einem gewiffen Grade zufprechen zu müffen

glaubt. gefteht er doch zu. daß ..nur der Menfch die Sprache im vollgültigen

Sinne des Wortes entwickelte".

Merkwürdig find auch die Ausführungen des Autors über die Ausbildung der

Handgefchicklimkeit. deren hohe Bedeutung für die Entwickelung des Menfchen auch

Herder vollauf gewürdigt hat. und über den aufrechten Gang des Menfchen. Hier

fucht Caspari das urfprüngliclje llebergewicht des Menfchen in fomatifcher Be

ziehung. Dies Uebergewicht liegt ihm nicht auf feiten der höhern Sinne. wohl aber

..hinfickjtliclj einer eigenthümlichen Ausbildung des Taftfinnes in den Händen. Es

ift die* feinere Handgefchicklicljkeit. d. h, die Feinfühligkeit der Extremitäten über

haupt. die der Menfch von vornherein mit den Affen theilt und die für ihn eine

Entwickelungsanlage in fich fchließt. auf die wir bei Gelegenheit der Sprach

entwickelung unfer ganzes Augenmerk zu richten haben".

Der Autor hält es nicht für nöthig. den aufrechten Gang als ein urfprüng

liches Privilegium zu betrachten. Er meint. der Urmenfcl) fei durch die Umftände

dazu gedrängt worden. fich dem aufrechten Gang ..in feinem kriegerifchen Dafein

allmählich anzupaffen“, Gnftav Iäger hat gelegentlich auf die hohe Bedeutung

des aufrechten Ganges für die Ausbildung der Sprachfähigkeit hingewiefen. ..Nun

ift leicht zu erkennen. daß diejenigen Thiere. welche ihre Vordergliedmaßen von

der harten Laft des Körpertragens freimachen lernen. fehr bald die Fähigkeiten

erlangen. ihre Lunge zu diefem Behnfe frei und gefchickt zu verwenden. fodaß fie

zu einer Art Dudelfack ausgebildet wird. durch welchen fie die Tongebung ver

feinern und in der gefäzickteften Weife durchbilden lernen. Andererfeits. fehen

wir. kann allen denjenigen Thieren diefe feinere Ausbildung der Brnftkaften

bewegung niemals gelingen. toelche fich nicht dauernd vom Boden mit den Vorder

gliedmaßen erheben. Da bei der vierbeinigeu Gangart nämlich die Bruftkaften

bewegung völlig abhängig von der Bewegung der Vordergliedmaßen ift,... fo

werden die feinern Ausathmungsarten. toelche die Stimmbänder in fein abgeftufte

Schwingungen verfetzeu. hier felten oder gar nicht geübt."

Als die beiden äußern Vehikel der ..fich fo rapid fortentwickelnden" menfch

lichen Intelligenz betrachtet Caspari die fich ausbildende Handgefchicklichkeit und

die fich ausbildende Sprache, In phyfiologifckjer Hinfickjt bezeichnet er die menfch

liche Sprache als ..eine durch die feinere Athmung regulirte und artikulirte Laut

gebung". Allein er verhehlt fich keineswegs. daß das eigentliche Charakterifticnm

der menfchlichen Sprache in den pfychologifchen Vorausfehungen derfelben. welche

auch bei den höhern Thieren völlig oder fo gut wie völlig fehlen. zu finden ift.

..Die menfchliche Sprache ift nun offenbar ihrem Charakter nach bei weitem

mehr als jene thierifihe interjeetionale und unmittelbare Gefühlsfprackje durch die

Stimmmittel. Um es kurz zu fagen: die Sprache wird als Verftändigungsmittel

nur erft dadurch fpecififch menfchlich. daß Laute beftimmte Bezeichnungen ein
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fchließen, auf die nicht', wie durch die Juterjectionen, direct und unmittelbar in

der Gegenwart hingewiefen wird, fondern die zugleich an Abwefendes oder Zu

künftiges, und alfo nicht momentan Vorhandenes, erft mittelbar erinnern, d, h,

alfo eine verftiindnißvolle Erinnerung indirect hervorrufen wollen. Jft alfo die

Interjectionsfpraihe der Thiere, und zwar auch die hochentwickelte der Vögel, nur

eine Unmittelbarmittheilung durch geäußerte Zeichen (feien diefe Zeichen Geberden,

Laute oder Mienenwinke u. f. w.), fo wird die menfchliöhe Sprache nur erft da

durch iharakteriftifch menfchlich. daß fie über diefe Stufe fich hinausbildet, um

Laute zu erzeugen, die durch gewiffe mittelbare Beziehungen (Steinthabs innere

Sprachformen) zu reinen Erinnerungsbildern fich ausbilden, die dem Hörer be

ftimmte Vorftellnngen indirect vor die Seele rufen, die nicht immer in Beziehung

zur Gegenwart zu ftehen brauchen."

Der Autor meint, es trete iu der fprachlichen Gemeinfchaft zunächft ein Zu

ftand ein, bei dem die Mitglieder derfelben auf das Errathen der Bedeutung des

Gefprochenen angewiefen find, Er denkt fich in irgendeiner unvordenklichen Zeit

das „Stadium eines unbeftimmt fprachlichen Zuftandes" (!) verwirklicht. Er betont

felbft, daß in diefem Lautgewirr von keiner beftimmten Mittheilungsfähigkeit die

Rede fein kann, daßfdie Gemeinfchaft in diefem Fall nicht über der durcheinander

fchreienden Affenheerde fteht. Wie aber foll die Verftändigung dennoch nachträglich

zu Stande kommen?

Der Autor hilft fich mit einer merkwürdigen, faft allzu originellen Hypothefe.

Seincs Erachtens hat der hochentwickelte Nachahmungstrieb und das Anlehnung-s

bedürfniß die Schwierigkeiten der Sprachentwickelung überwunden. Nur betont er

nachdrücklich, im Gegenfatz zu herkömmlichen Auffaffungen, daß „die Entwickelung

der Urlaute zu Wurzeln fich früheftens überhaupt nicht anlehuen konnte an hervor

ragende tönende Naturerfmeinungen, da der Urmenfch diefelben ebenfo wenig wie die

Deciduatenarten eines befondern Jntereffes würdigte". Als die früheften Bildner

der Sprache erfcheinen ihm die fogenannten „Tonangeber“, die „das Sprachengewirr

durchbrachen und den Knoten durchhiebeu": hervorragende Perfonen. deren Einfluß

fich auf alle Glieder des Stammes erftreckte.

In diefem Sinne erfcheint der Stammältefte, das Haupt und der Führer der

Gemeinfchaft als das wichtigfte Organ der Sprachbildung. „Die Garakteriftifche

Tonfiirbung feiner Stimme übte daher, wie wir mit Recht (i) anzunehmen haben,

ganz unwillkürlicl) auf alle Glieder der Gemeinde eine geiftige Gewalt, alle be

hielten fie, verfchmolzen mit feinen Thätigkeiten und Handlungen, treu im Ge

dächtniß und dem unter den Urmenfchen hochentwickelten Ikachahmungstriebe mußte

es daher unwillkiirlicl) gelingen, eine Reihe feiner charakteriftifmen Laute, die man

mit Handlungen und Gebräuchen wiederholentliche Verbindungen eingehen fah,

iibereinftimmcnd und verftiindnißooll für alle zu wiederholen,... So, fehen wir,

hatte fich ein Mittel- und Krhftaflifationspunkt fiir die erften allgemeinverftiind

lichen innern Sprachformen gebildet, und es konnten nun damit Wurzeln ent

ftehen von wahrhaft objectivcm nnd allgemeinverftändlichem und mittheilbarem

Charakter u. f. w."
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Mögen aum manme Erklärungsverfume des Autors keineswegs unanfemt

bar fein; mag er das Verdienft Lazarus Geiger's überfmäßen oder dort fumen.

wo es nimt liegt: immerhin können wir manme ?Ausgangspunkte des Llutors

als glücklich gewählt betrachten und ihm beipflichten. wenn er mit löblimer

Entfmiedenheit dabei verharrt. daß das eigentliche Spramräthfel nur durm die

pfychologifche Wiffenfmaft zu löfen ift. ..Wichtig fiir die Löfung des Problems

ift die Unterfuchung über die Feftftellung und Entwickelung der Sprachüberein

ftimmnng und Verftändigung; denn nur durch letztere ift die Sprache für den

Menfchen das geworden. was fie thatfämlim ift."

Auch Easpari vertritt. im Gegenfaße zu den auf fehr zweifelhafte Argumente

geftüßten Anfimten anderer Forfmer. die Ueberzeugung. daß die Sprame ein

..gemeinfchaftlim vollbramtes Werk" der Gefellfchaft ift, Seine Hypothefe über

die Sprachentwickelung entfpricht im wefentlichen vollftändig der Auffaffnng dcs

klar fehenden M. Lazarus. ..Hier nun tritt der Umftand. daß die Sprame eben

in Gefellfchaft gefmaffen wird. hülfreim und begünftigend ein; wenn mehrere In

dividuen bei einem gemeinfamen Anblick eines Dinges Laute hervorbringen. welme

einigermaßen voneinander abweimen. fo werden fie alle. da jeder den eigenen und

den fremden Laut zugleim hört. unwillkürlim danam trachten. ihren Laut zu ver

ändern bis zur Uebereinftimmung. befonders wol mit dem Laute desjenigen. welcher

der Größte. Stärkfte. Klügfte. überhaupt der Bedeutendfte unter ihnen ift. Die

Iäger und die Krieger werden den Ruf ihres Anführers. die Glieder einer Familie

den Spramlaut ihres Oberhauptes wiederholen und zu ihrem eigenen machen;

mitten in der Spramfmöpfung wird aum theilweife Spramerlernung eintreten."

Aum der Abfchnitt über die Wiege des Meufcheugefchlemts und die Raffen

ansbreituug enthält manches bemerkenswerthe Aperen. Der Autor betont. daß es

vorab ganz unmöglich ift. den ..eigentlich erften Bezirk" zu beftimmen. in dem die

erften Menfchentypen aufgetreten find. Doch fpremen nach feinem Dafürhalten

viele Argumente dafür. daß Siidafien und Oftafrika als Hanptfchauplaß der

friiheften urgefchichtlichen Begebenheiten und als Eentralpunkt der pfycljologifmcit

Entwickelungsgefmimte der Völker zu betrachten find.

Wie die Sprame die äußere Grundlage und Stütze des Erkenntnißtriebes. fo

die Hand. wie der Autor zeigt. die ..äußere Grundlage des Kunfttriebes",

Ueber die Quelle des Kunftfinnes wird gefagt: ..Offenbar gehört zum Wefen

der künftlerifmen Begabung in erfter Linie das. was eben allen niedrigen Raffen

abgeht; nämlich vorzugsweife ein beftimmter Grad äußerer Flexibilität und Körper

beweglichkeit. d. h. äußerer Trägheitsüberwindung. und was eng damit zufammen

hängt. ein beftimmter Grad arbeitslnftiger Fingerfertigkeit. Beide genannten Be

dingungen find indeffen nur die äußern nothtvendigen Vortheile; denn alle diefe

äußern Fähigkeiten müffen erft im Innern das anregen. was wir Kunftfinn und

Kunftbegabung nennen. Die innere Kunftbegabung verhält fich zu den äußern

genannten Factoren der manuellen Gefchicklichkeit ähnlich wie die fogenannte innere

Spramform als Begriffs-. Bedeutungs- und Gedankenfeftftellung zur äußern arti

kulirten Lautbefähigung." Aum in diefem Falle ift das eigentliche Problem ein

pfychologifmes.

Unfere Zeit. 1882. ll. 59
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Bei der Befprechung der äußern Naturbedingungeu des menfchlimen Cultur

anffchwunges kritifirt der Autor die Anfichten der ältern Schule der Mythologen

über die Beziehung der Menfchen zu der umgebenden Natur. Er betont weiter;

daß zu großer Mangel ebenfo wie zu großer lieberfluß die Entwickelung hemmt

und daß die äußern Lebensbedingungen den Urmenfmen zum nnfteten Iägerleben

nöthigen; dem erft nach langer Zeit der Ackerbau folgte.

Die Darftellung der Uranfänge des religiöfen Lebens enthält manmes inter

effante Detail; manmes bemerkenswerthe Llpergu. Die kritifmen Ausführungen

und noch mehr die eigenen; nicht immer auf vollwichtige Argumente geftützten

Annahmen des Autors dürften vielfam den Widerfpruch der Fachmänner heraus

fordern. Leider ift es dem Autor hier nicht immer gelungen; feine Auffaffnng

mit der vollen Klarheit des Ausdrucks darzuftellen, Zuweilen ift das Bild der

dargeftellten Proceffe einigermaßen verfchwommen. Gleichwol fehlt es auch hier

nimt an anregenden Betramtungen.

Wir befmränken uns auf die Anführung einiger allgemeiner Bemerkungen:

;;Das engere Familienleben mit feinen tief-fittlimen Beziehungen und erziehenden

Wechfelwirkungen ift der urfprüngliche Born und die unerfchöpflime Quelle der

tiefften Empfindungen; auf deren Grundlage allein das Verftändniß und die Mamt

aller wahren Religion en1porwämft,. ,. So find uns in der Nächftengemeinfmaft

und in der Familie bereits alle Wurzeln gegeben; aus denen die religiöfe Furcht

in der Liebe und damit das Gefühl fürs Erhabene emporwächft. . .. So liegt es

uns nunmehr ob; zu zeigen; daß wir keine pfymologifchen Gründe haben anzu

nehmen; daß der Urmenfch aum die Thiere oder andere Objecte urfprünglich in

deufelben (Nächftenkreis) hineinzog; um fie eo jp8o mit einem religiöfen Inhalt

auszuftatten und fie mit erhabener religiöfer Amtung zu begrüßen. Im Gegen

theil werden wir namweifen; daß alle tiefern Gefühle; namentlich das der fittlichen

Erhabenheit; urfpriinglich nur ihr natürliches Gedeihen gegenüber den Gliedern

und Genoffen der Nächftengemeinfchaft fanden; an andern todten Dingen und

Wefen aber; welche der Menfch mit natürlichem Inftinct forgfältig von feines

gleimen und vom Nächften unterfchied; nicht zur Geltung kommen konnten,...

Von einer ohne weiteres angeborenen Pietät des Menfchen für die gefährlimen

Thiere kann daher nimt geredet werden,... Die Naturobjecte erhielten fomit erft

durch mittelbare (gewiffermaßen unnatürlime) Uebertragung und Vermittelung;

was an religiöfen; erhabenen Gefühlen urfprünglim innerhalb jenes engern Kreifes

zum Ausdruck und zum Verftändniß gekommen war; der dem Menfmen in der

That, unmittelbar nahe ftand,... Innerhalb des engern menfmlimen Familien

kreifes und der foeialen Gemeinfchaft konnte fich die Religion aus der thierifcheu

Stufe (?) emporheben; fich läutern und höher entwickeln." Die Eharakteranlagen

des Menfmen waren die „Grnndvehikel aller höhern Entwickelung"; nicht zum

toenigften des religiöfen Auffmwunges.

Die thierifch-naive Weltanfcljauung ift ihrem Wefen nach materialiftifcl] und

charakterifirt fim durch den Mangel des Begriffs der Körperlofigkeit und einer

klaren Vorftellung des Todes; welme mit der „Auffaffnng des Seelenbegriffs" zu:

fammenhängt. Beide wurden ;;erft in einer fpätern Epoche gemeinfam ausgebildet".
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Der Begriff der Seele ift ein ..verhältnißmäßig fehr fpät entftandener Begriff".

der erft gebildet wurde. als ..die Urmenfmheit in ihren Natnrerfahrungen bei

weitem mehr vorgefchritten. außerdem aber von den früheften Menfchen zugleich

eine der wimtigften Entdeckungen iiberhaupt gen-amt worden war: die Feuerun

ziindung."

Die Feuererfinduug und ihr Einfluß auf die Entwickelung von Religion und

Cultur find in einer längern Reihe von intereffanten Kapiteln dargeftellt. die neben

vielen fehr gewagten Reconftrnctionen und anfemtbaren Hypothefen manche treffende

Bemerkung und anregende Ausführungen enthalten. Die Entftehung des Scha

manenwefens und des Priefterthums. die Weltanfchauung und die religiöfen Ge

bräuche der Feuerzeit. die Ausbildung des Seelenbegriffes. die Entwickelung des

Fetifchismus. die fetifmiftifche Betrachtung der Himmelserfmeinungeu. die Religions

anfmauungen der niedrigften Völker mit Rückficht auf die Urgefmichte der Religion.

die Priefterkämpfe der Urzeit. die Verwendung der Rietalle im Dienft des Aber

glaubens. die Entwickelung der Mythen werden ausführlim dargeftellt nnd geben

Veranlaffuug zu mancher phantafiereimen Erklärung.

Manmes intereffante Detail enthalten aum die Abfmnitte über die Entwicke

lung und über die culturhiftorifme Bedeutung des Smriftenwefens und der Zahl

zeichen. über die Anfänge der Aftrologie und der Aftronomie. über die älteften

kosmogonifmen Speculationen. über die älteften künftlerifchen Verfume und Be

ftrebungen. über die Religionsftifter und über die Ausbildung einer makrokosmifmen

Anfmauung. Aum in diefen Unterfnmungen fehlt es nicht an mehr oder weniger

willkürlimer Handhabung und Deutung des durch die Specialforfchungen gewonnenen

Materials. an phantafiereimen Erklärungsverfumen und gewagten Hypothefen.

Auch wäre vielfam eine klarere und plaftifchere Darftellung zu wünfchen. Gleich

wol wird der mit kritifmer Vorficht fortfchreitende Lefer aum hier mannichfame

Anregung empfangen.

Die Größe des Entwurfs und manche verdienftlime Einzelheiten der Ausführung

können aum von denjenigen anerkannt werden. welme den Erklärungsverfumen des

Autors vielfam ihre Zuftimmung verfagen müffen. Am ioenigften aber follte dem

Autor vergeffen werden. daß er manme wimtige Disenffion neuerdings in Fluß

gebramt und der vergleimenden Pfychologie ihren Arbeitsantheil an der Löfung

der urgefmimtlichen Probleme zugewiefen hat.

59*
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Die Antwort des Adminiftrators Sir Owen Lanyon auf die Aufforderung

der Boers zur friedlichen Uebergabe der Regierung war eine Proclamation, die

denjenigen Rebellen Verzeihung zufagte, welche fim fofort unterwerfen und nach

Haufe zurückkehren toürden. Die Garnifon von Pretoria bezog ein feftes Lager

vor der Stadt; Potchefftroottt, Standertott, Wakkerftroom wurden bclagert. Die

englifme Stärke im Lande, Ende 1880, war: bei Pretoria 500 Mann, 2 Kanonen,

bei Potchefftroom 100 Mann, 2 Kanonen, in Standerton 4 Compagnien, in

Wakkerftroom 2 Compagnien, in Ruftettburg 1 Compagnie, in Lydenburg 50 Mann.

In Natal ftanden 1300 Mann. General Sir G, Colly, der englifme Befehls

haber der Truppen, glaubte den Aufftand mit diefen Mitteln unterdrücken zu

können; es wurde jedoch auch von Indien und England Verftärkung gefandt.

Ioubert, der Commandant der Boers, ftellte atn 3. Ian. 1881 700 Manu

bei Eoldftream an der Grenze von Natal und 700 Mann bei Bliquants Pont,

gegenüber Fourteen Streams am Baal, der Grenze von Griqualand, auf, um

einen Einmarfch des Feindes hier zn beobachten. General Sir George Colley brach

in Natal auf mit 1500 Mann. Zwifmett Colley und den einzelnen Garnifonett

im Transvaal war alle Verbindung ttnterbrochett. Der General erließ folgende Pro

clamation an die Truppen: „Die Aufgabe, welme uns durm ein Vorgehen, zu dem

wir keinen Anlaß gaben, aufgedrungen wurde, ift eine fmwierige, uud der General

ruft alle Offiziere und Soldaten auf, ihm in feiuetn Beftreben beizuftehen, die

Leiden zu mildern, welche aus dettt Kriege entfteheu tuüffen. Wir müffen Sorge

tragen, daß nicht die ilnfmuldigeti anftatt der Smuldigen geftraft werden; tvir

müffen bedenken, daß, obgleich irrend und getäufcht, die Boers im ganzen ein

braves und edles Volk find und von Gefiunungen geleitet werdett, die unfere

Homachtung verdienen."

Namdem die Engländer fich bei Lliewcaftle an der Trausvaalgrettze cottceutrirt

hatten, zogen die Boers von Eoldftream aus in die Colouie Natal ein; ihre Streif

züge gingen bis an den Ittgogo vor, 16 englifme Meilen von Newcaftle.

In England bildete fich ein Comite, die Transvaal Ittdependence Comutittee,

welches bezweckte, die Regierung zur Wiederherftellung der Unabhängigkeit der

Boers zu bewegen. Die *Mitglieder der Oppofition erfmienen in Capftadt vor dem

Gouverneur Sir George Strahatt mit demfelben Verlangen. Im Oranje-Freiftaat
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hatte der umficlytige Vräfident ichweren Stand, allgemeinen offenen Anfehluß an

die Transvaaler abzuhalten. Dagegen richtete er am 5. eine Znfchrift an Sir

George Strahan und erfnchte ihn, einen Commiffar nach dem Transvaal zu fenden,

um dort das wahre Verhalten bei der Annexion zu prüfen, und nannte Sir Henry

de Villiers, Ober-richter der Capeolonie, als einen befonders geeigneten Mann zu

dem Vehufe, Sir George Strahan trat mit dem Vräfidenten in Correfpondenz

und brachte ihn mit der britifchen Reichsregiernng in directe Verbindung, was

dann fchließlich zum Waffenftillftand und zum Frieden fiihrte. Allein vorher

follten noch die Waffen entfeheiden.

Die Gefannntftärke der Boers betrug an 6000 Mann, die verfehiedenen Ab

theilnngcn derfelben ftanden bei Pretoria, Votchefftroom, Standerton, Wakkerftroom,

Heidelberg und zu Laings-Oiek im Gebirge Rordnatals. Sie waren fämmtlich

beritten und mit Büchfen bewaffnet, aber ohne Vajonnet, Säbel oder Hirfchfänger.

Sie hatten keine Artillerie außer einer Kanone zu Votchefftroom,

Am 25. Jan, landete das englifche Truppenfclfiff Enphrates mit 1400 Mann

Verftärkung zu Durban in Natal. Am Tage vorher war Sir George Colleh

mit 1000 Mann und Vorräthen für 14 Tage von Neweaftle abmarfchirt und

gelangte nun bis an den Jngogo, 4 englifche Meilen von den Vorpoften der

Boers. Colleh ging über den Fluß und wurde dann durch Regen aufgehalten,

worauf er ein Lager auffchlug. Am 28. Jan. um 61/, Uhr morgens brach er

auf. um die Stellung zu Laings-Nek anzugreifen. Die Boers waren gegen

2000 Mann ftark. Die Engländer wurden mit fehwerem Verluft zurückgefmlagen.

Ein Oberft, 6 andere Offiziere und 80 Mann blieben todt, iiber 100 Mann

waren verwundet. Colleh zog fich in fein Lager zurück, wo er nnbehelligt blieb.

Seine Verbindung mit Neweaftle blieb offen bis zum 7. Febr., wo die englifche

*Loft von den Boers angefallen tourde. Am 8. ging Colleh niit 5 Coinpagnien

Jäger. 2 Feld- nnd 2 Vergkanonen und 1 Schwadron Reiterei vor, um die unter

brochene Verbindung wiederherznftellen. Am Jngogo ließ er die Vergkanonen

und eine Compagnie Jäger zurück und ging mit der iibrigen Colonne iiber den

Fluß, worauf er angegriffen wurde, Die Engländer fchlugen den Angriff ab,

aber mit fchwerein Verlufte, Sie hatten 6 Offiziere und 62 Mann todt, 64 Ver

wundete. Gegen Abend zogen fich beide Parteien in ihr Lager zurück, Am

17. Febr. kam Sir Evelyn Wood mit Verftärkung in Newcaftle an, mit 1 Vat

taillon Jäger, 1 Regiment Hochfclfotten, 2 Schwadronen Reiterei, 50 Mann

Marine, 2 Kanonen. Jnzwifchen tvurdeit die llnterhandlungen fortgefeßt zwifchen

Vräfideitt Brand und Sir Hercules Robinfon, dem neuen Gouverneur am Cap.

Am 27. Inn. telegraphirte Sir Hercules dem Vräfidenten: „Ich bin beauf

tragt, Ihnen mitzutheilen, daß. falls offener Widerftand fofort aufhört, Ihrer

?Majeftät Regierung beftrebt fein tuürde, einen Blau vorzulegen, tvelcher nach

ihrem Erineffen jeden einfichtigen Freund des Transvaal befriedigen ioiirde." Ani

22. Febr. fließen zu Sir George Colley 1 Regiment Hufaren, das 92. Regiment

Infanterie, 1 Rotte Nlarinefoldaten, 2 Kanonen und 150 Vorrathswagen. Am

26. in der Nacht feßte fich Sir George Colley mit 20 Offizieren und 627 Mann

Infanterie, Jäger und Rtarinetrnppen in Vetoegnng, um den Majnba zu befeßen,
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einen Berg. welcher die Stellung der Boers zu Laings-Nek beherrfchte. Rach

achtftündigem fteilen Klettern erreichte die Colonne den Gipfel. zu erfchöpft. fich

zu verfchanzen; doch bildete eine halbringförmige Felsplatte auf dem Gipfel eine

natürliche Bruftwehr. Die Pofition galt für uneinnehmbar. Die Boers hatten die

Befehung des Majuba nicht bemerkt. bis die Engländer um 5 Uhr am Morgen das

Lager derfelben zu Laings-Nek zu befchießen begannen. Alsbald gerieth das Lager

in Bewegung und ftanden die Boers am Fuße des Majuba. Sie unterhielten ein

ununterbrochenes Feuer. Doch waren. fo unfehlbar ihr Gefchoß fonft traf. bis

111/9 Uhr auf dem Majuba nur vier Mann verwundet. Aber die Schnelligkeit

der Bewegungen der Boers. ihre Gefchicklichkeit. fich bei folcher Schnelligkeit ftets

in Deckung zu halten. war erftautilich. Um 11l.l._. Uhr gelangten fie plötzlich in

den Befiß des Gipfels; General Colley war gefallen. die Engländer eilten fliehend

den Abhang hinunter. über das Feld nach dem Lager. verfolgt von den Boers.

Nur das wohlgezielte Llrtilleriefeuer des englifchen Lagers machte es einem kleinen

Theile der Colonne möglich zu entkommen.

Nach Sir George Colley's Tod fiel das Commando der Armee und die Gou

verneurfchaft von Natal dem Sir Evelyn Wood zu. welcher von Marißburg nach

Newcaftle und dann nach dem englifchen Lager eilte. Am 6. März fand eine

Zufammenkunft des Sir Evelyn Wood und Iouberks zwifchen den feindlichen

Linien ftatt. und ein achttägiger Waffenftillftand wurde abgefchloffen. um Kruger in

den Stand zu fehen. Mittheilungen. welche ihm General Sir George Colley gemacht

hatte. zu beantworten. Diefer Waffenftillftand beendigte den Krieg. Dem Sir

Evelyn Wood wurde geftattet. den belagerten englifchen Befaßungen im Trans

vaal acht Tage Proviant zu fenden. deffen Ablieferung die Offiziere der Boers

übernahmen; Munition zu fenden wurde nicht bewilligt. Präfident Brand

begab fich an die Grenze. um mit Kruger und Ioubert zu berathfchlagen und

für eine Vereinbarung mit den Engländern behülflich zu fein. In einer Zu

fammenkunft Sir Evelyn Woods und Iouberks am 14. März wurde der Waffen

ftillftand um vier Tage verlängert. um Kruger's Ankunft abzuwarten. welcher

durch fchlechtes Wetter auf der Reife aufgehalten worden war. Betreffs der Ver

proviantirung der Befaßungen blieben die bisherigen Einrichtungen beftehen.

Nach Ablauf der vier Tage wurde der Waffenftillftand dann noch weiter ver

längert und am 21. März in einer Conferenz zwifchen Pretorius. Kruger und

Sir Evelyn Wood und unter Mitwirkung des gleichfalls anwefenden Präfidenten

Brand ein präliminarer Friedensvertrag vereinbart. deffen Hauptbeftimmungen

Gladftone bereits am 22. März dem britifchen llnterhaufe mittheilte. nämlich:

1) Die Oberherrlichkeit (Zureraintz) der Königin im Transvaal wird anerkannt;

2) die Boers erhalten Selbftregierung; 3) Controle über auswärtige Angelegenheiten

wird der Königin vorbehalten; 4) ein britifcher Refident wird iu der Hauptftadt

des Transvaal eiugefeßt; 5) eine königliche Commiffion. beftehend aus Sir Evelyn

Wood. Sir Henry de Villiers. Sir Hercules Robinfou. zur Feftfeßung der Vor

fchriften für die Behandlung der Eingeborenen und zur Entfcheidung von Grenz

ftreitigkeiten wird eingefeßt; 6) die Boers ziehen fich von Laings-Nek nach dem

Transvaal zurück ; 7) die britifchen Befaßungen bleiben bis zum definitiven Friedens
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fchluß im Transvaal ftehen; 8) Sir Evelyn Wood geht nicht vor und fendet keine

Kriegsvorräthe ins Transvaal.

Wegen Mangels an Proviant hatte am 21. die Befahung von Potchefftrootu

fiäj ergeben. weil der mit Proviant verfehene Wagenzug, toelchen Sir Evelyn

laut Waffenftillftandsbeftim111ung abgefandt hatte, nicht angekommen war. Da

zur Zeit der Uebergabe der Waffenftillftand ftattfand, fo verlangte Sir Evelyn

Wood die Zurückftellung der Kanonen und der fonftigen zu Potchefftroom bei der

llebergabe. vorhandenen Regierungsvorräthe fowie das Recht. den Platz wieder zu

befeßeit. Die Befatzung hatte tvährend der Belagerung 18 Mann an Todten und

20 Mann an Verwundeten. Säjließlich wurde das Abkommen getroffen, daß deu

Engländern die Kanonen wieder zurückgeftellt werden und daß fie das Fort zu

Potchefftroom wieder befeßen follteu.

Am 30. März erfolgte i111 Oberhaufe ein ftarfer Llngriff auf die Politik der

englifchen Regierung bezügliä) des Transvaal feitens des gelehrten Lord Cairns,

des Marquis von Salisbury und anderer confervativer Peers, Das Honfe of

Affembly am Cap fprach einftimmig feine Freude über den Frieden aus.

Die nach den Friedensftipulationen eiugefetzte königliche Commiffion trat am

10. Mai zu Newcaftle zufammen, fiedelte jedoch nach Pretoria über, weil dort

fortwährend die erforderlichen Documente naehgefeheti werden konnten. Wegen

Verzögerung der zugefagten Rückliefernng der Kanonen wurden die Sißungen erft

am 14. Inni zu Pretoria eröffnet. Der zu Heidelberg fißende Volksraad ernannte

Stellvertreter bei der Commiffion, welche als folche von derfelben anerkannt wurden.

Sir Evelyn Wood war der Anficht, daß eine öftliäje Grenzftrecke des Transvaal

unter britifcher Iurisdiction verbleiben follte, 11n1 Grenzftreitigkeiten zwifchen den

Boers und den Zulu oder deu Swafi zu vermeiden. Die Boers widerfetzten fich

dem Anfrage mit Nachdruck und die Commiffion gab nach. Bezüglich des lange

ftrittigen Gebietes im Südoften des Transvaalzdes fogenannten „Keate-Award",

entfchied die Commiffion nach den Beftimmungen der fpeciellen Eommiffion von

1879, nach tuelckjen den Boers die von ihnen in jenem Gebiet thatfächlich einge

nommenen, befetzten und benutzten Lande verbleiben follteu, wogegen die von ihnen

nur nominell in Gehöfte vertheilten Lande, nämlich die Gebiete der Baralong,

Korama, Batlapin, Mankeroätie, Machlabaua. Gafibon, vo111 Transvaal ausge

fchloffen werden follteu. Die zwifmen der königlichen Commiffion und den Re

präfentanten des Transvaal in folcher Weife vereinbarte Convention wurde am

Aug. abgefchloffeu. Die Ratification derfelben durch Regierung und Volksraad

des Transvaal follte innerhalb drei Monate erfolgen. Die Civilregierung des

Transvaal follte den Behörden der Boers fofort nach Abfchluß der Convention

übergeben, die britifcljen Truppen aber erft nach erfolgter Ratificatiou aus dem

Transvaal zurückgezogen toerden; falls diefelbe nicht innerhalb der anberaumten

Frift erfolgen follte, werde Ihre Majeftät ihre Souveränetät im Lande wieder

übernehmen. 'Betreffs der Entfcheidung von Anfprüchen auf Entfchädigutig für

Verlnfte im Kriege wurde eine Untercomitiiffiou eingefeßt.

Ueber die Befugniffe der bei der Regierung des Transvaal zu accreditirenden
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britifchen Refidenten beftimmte die Convention: Dem Refidenten fteht die Controle

der auswärtigen Angelegenheiten des Staates; die Controle der Grenzangelegen

heiten deffelben und die Befchühung der Intereffen der Eingeborenen zu. Für

die Eingeborenen innerhalb des Staates follen befondere Ländereien abgemarkt

werden in den Bezirken Waterberg und Zoutpansberg; fie erhalten das Recht der

Freizügigkeit unter dem Paßreglement des Staates. Die Verordnungen der Sand

River-Convention über Sklaverei follen aufrecht gehalten werden. Dem Suzerän

bleibt bei allen die Eingeborenen betreffenden Maßnahmen ein Veto vorbehalten.

Der britifche Colonialminifter Lord Kimberleh hatte beantragt; daß der Bezirk

Zoutpansberg den Eingeborenen als ein unabhängiges Gebiet gegeben werde; dies

wurde von der Commiffion nicht genehmigt. Freier Verkehr und freier Gottes

dienft wird feftgeftellt. Bezüglich der Finanzen wird beftimmt: Die Schuld der

Republik zur Zeit der Annexion betrug 301727 Pfd. St. Davon wurden während

der britifchen Adminiftration abgetragen 150000 Pfd. St. Infolge 11eucontrahirter

Verbindlichkeiten ftellte fich die Schuld des neuen Staates Ende 1881 auf

425893 Pfd. St.; nämlich Vorfchüffe der Cape-Commercial-Bank 48000 Pfd. St.;

Eifenbahnobligationen 85667 Pfd. St.; Waifenhausfonds 27226 Pfd. St.; Gut

haben der britifchen Regierung 265000 Pfd. St.

Die Civilregierung wurde am 8. Aug. dem Triumvirat übergeben; und letzteres

beeilte fich mit der Einberufung des Volksraads. In diefem erregte die Con

vention; deren Ratifieation verlangt wurde; lange und heftige Debatten. Nament

lich wurde die Anerkennung der britifchen Oberherrlichkeit beanftandet; in tvelcher

man eine; wenn auch immerhin nur nonciicelle Schmälerung der erkämpften Un

abhängigkeit erblicken mußte. Die zur Ratifieation anberamnten drei Monate

waren faft verftrichen; und die Convention war noch immer nicht ratificirt, So

groß war die Oppofition; daß das Triumvirat Gladftone telegraphifch um einige

Modificationen der Convention erfuchte. Allein England blieb feft und beftand

auf Annahme derfelben in der feftgefetzten Form. Der Volksraad gab fich denn

endlich zufrieden mit der im tvefetitlicheti erlangten Unabhängigkeit und ratificirte

endlich den Vertrag am 25. Oct. 1881.

Eine Maffeuvolksverfammlung wurde vom 13. bis 16. Dec. 1881 zu Paarde

kraal gehalten zur Feier des Friedens: und Unabhängigkeitsfeftes mit Gottesdienft;

Reden und Spielen.
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Thentralifme Revue.

Wir haben früher öfters von den vereinzelten Aufführungen neuer Tragödien

gefprochen, die bald hier, bald dort auftauchten: in diefer Saifon find die Afpecten

für das Trauerfpiel günftigen dank den Erfolgen eines jüngern Dichters. Die Auf

führung eines Trauerfpiels von Ernft von Wildenbrucl) ift für jede anftändige

Bühne jeht faft obligatorifch geworden, und da einer jeden die Wahl zwifchen

vier Tranerfpielen bleibt, fo find auch Hemmniffe in Bezug auf die Befehung

der Rollen ansgefchloffen. Hier wird „Harold" gegeben. dort „Die Karolinger";

die frankfnrter Bühne läßt auf den „Mennoniten" „Väter und Söhne" folgen;

die neue Stägemannfche Direction in Leipzig hat „Harold" 111it vielem Erfolg

gegeben und ftellt ein ganzes Wildenbrncljfcljes Repertoire in Ausficht. Wir

haben die vier Dramen des Diihters, welche gleichzeitig den Siegesmarfä; über

die vier Bühnen antreten. bereits in unferer letzten „Theatralifchen Revue" näher

analhfirt, Jnzwifchen hat der Dichter den Boden des mittelalterlichen Gefihichts

dra111as und des neugefchichtlichen Familiendramas verlaffen und ein modernes

fociales Drama „Opfer um Opfer" gefchrieben, welches am hannoverifchen Hof

theater mit Erfolg in Scene ging. Aus der Angabe des Inhalts. wie fie

die Zeitungen bringen, kann 1nan nur erfehen. daß es fich hier un1 ein fchwieriges

pfhchologifches Problem handelt, das einer innerlichen Vertiefung bedarf. und

n1an mag darauf gefpannt fein, wie Wildenbruchs thatkräftige Mufe fich mit

diefen mehr paffiven Helden oder vielmehr Heldinnen abgefunden hat. Die Frage,

ob Hedwig und Chriftine dramatifche Geftalten find. ift von der Kritik aufgeworfen

worden. Wir können nicht nmhin. das Thema als folches, wie es die Zeitungen

angeben. für novelliftifch zu halten. Zwei verwaifte Vrofefforentöchter. Hedwig

und Ehriftine Roßlau, lieben beide einen und denfelben Mann. den Profeffor

Werne-haufen, einen Afrikareifenden: ein beliebter Typus in neuen Luftfpielen

und Rührftücken. Der ernfte Gelehrte wird mehr von der jjingern liebenswürdigen

Ehriftine gefeffelt als von der tiefer angelegten Hedwig. Ehriftine erkennt die

Liebe ihrer Schwefter und verlobt fich, die eigene Liebe opfernd. mit einem Herrn

,Kellenberg Nun verlobt fich der Afrikareifende mit Hedwig... ponrqnoj?

Wie wir erfahren, theils aus Zorn über Ehriftinens Verlobung, theils aus

Freundfchaft für Hedwig. Der Ausgang ift, wie fich bei fol>zer Motivirung

erwarten ließ, nicht der erwünfchte. Ehriftine fühlt fich unglücklich. Wernshaufen

auch, und nun entfagt Hedwig und befreit auch Ehriftine aus ihren Banden,

Wenn Wildenbruch aus diefem Stoffe ein gutes Drama gemacht hat. fo hat er

das Ei des Columbus zur Hand gehabt.

Neben den Wildenbrnckjfchen Tragödieu traten nur wenig ernfte Dichtungen

auf den Bühnen auf. Die loeitnarifche Hofbühne. tvelcize unter Leitung ihres

feingebildeten Intendanten. des Freiherrn von Loen. fehr oft 111it der Aufführung
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neuerer dramatifcher Werke die Initiative ergriff. hat auch Paul Heyfes im

..Münchener Dichterbuch“ abgedrucktes Drama ..Alcibiades-N zuerft zur Aufführung

gebracht. und zwar mit Beifall; denn der anwefende Dichter wurde mehrfach hervor

gerufen. Die gefällige Anmuth des dichterifchen Stils rechtfertigt. gegenüber der

lleberflutung unferer Bühne mit den Stillofigkeiten der Poffenfchtvänke. eine folche

Aufnahme. Im iibrigen hat der Held felbft weder einen genialen noch einen

wahrhaft intereffirenden Zug: er ift ein Frauenliebling und feine Liebesgefclfichten

werden ihm zum Verhängniß. Das Drama fpielt in Perfien. in Daskylion. wo

Alcibiades bei dem Satrapen Pharnebazos eine Zuflucht gefunden hat. Die

Spartaner verfolgen ihren Gegner auch hier: einer von ihnen. Brafidas. hat hier

vergeblich einen Angriff auf ihn gemacht. Der Satrap hat zwei Schweftern: mit

der einen. Kaffandra. hat der geniale Athener ein Liebesverhältniß gehabt; doch

hat er fie verlaffen und fie ftarb an gebrochenem Herzen. Diefe Liebesnovelle

gehört der Vergangenheit an. Ieht aber liebt ihn die andere Schwefter. die

leidenfäjaftliche Mandane: Alcibiades aber führt eine Korintherin Timandra mit

fich und fchwankt nun zwifchen der ftolzen Perferin und der Griechin. Als er

fchon auf Piandanes Wagen getreten ift. die ihn entführen will. fpringt er wie

der herunter. Ihre Liebe wird zum glühenden Haß; fie wirft die Fackel in die

Hütte des Alcibiades und läßt ihn durch ihre Perfer tödten. Der Charakter der

Mandane. welche die eigentliche thatkräftige Heldin des Dramas ift. ftellt den

Alcibiades felbft in den Schatten. Im ganzen fehlt überhaupt dem Stück der

männlich-energifche Zug. und wir möchten den Dramen ..Königsmark" und ..El

friede" den Vorzug geben,

Am berliner Hoftheater ift ein Schaufpiel von Felix Dahn: ..Skaldenkunft".

zur Aufführung gekommen. eine dramatifirte Ballade diefes Dichters. welche durch

das poetifehe Element. das ihm innewohnt. wohl anfprach. ohne daß indeß die

dramatifche Kraft für einen tiachhaltigen Erfolg fi>i ausreichend erwiefen hätte.

Der Dichter beruft fich in einer Widmung zu feinem im Druck erfchienenen

Werke*) auf die Thatenlofigkeit in Goethe's ..Jphigenie" und ..Taffo"; doch be

handelt ..Skaldenkunft" einen mehr äußerlicheu Vorgang und es fehlt die in feinge

zogenen Linien fich fortbewegende dramatifche innere Entwickelung jener Goethefchen

Dramen. Die ..Skaldenkunft" befteht darin. daß ein Sangesmeifter Swan den

Sohn und Vater. König Ring und Ringbert von Thule. die fich infolge der Intri

guen böswilliger Gegner feindlich gegenüberftehen. dadurch wieder zufammenführt.

daß er beide an eine gewaltige Eiche. den einen links. den andern rechts von

derfelben beftellt. und durch eine Todtenklage. die er improvifirt. jeden zum Glauben

bringt. der andere habe fich um feinetwillen den Tod gegeben. Beide ergreift

tiefer Schmerz um den vermeintlichen Todten. und in diefem Gefühle treten fie

vor. erkennen und verföhnen fich. Das ift wol der Stoff für eine große Scene.

für ein einactiges Drama. kann aber nur mit Hülfe von Epifoden. wie die Liebe

der Königstochter Bathild zu Swan und deffen Zug nach Seeland. um dort die

Königskrone zu erhalten. zu einem dreiactigen Schaufpiel ausgeweitet werden; doch

herrfcht ein warmer dichterifcher Ton darin. der anmnthend berührt.

Ueber das neuefte Schaufpiel des Prinzen Georg von Preußen: ..Alexan

dros“. das jüngft in Düffeldorf mit Erfolg zur *Aufführung kam. liegen uns noch

keine genauern Angaben vor: es foll die Culturzüge des großen Königs nach dem

Often und Süden behandeln; doch finden wir noch nicht näher ausgeführt. wie

diefer epifche Stoff dramatifcl) befchränkt und coneentrirt wurde. Gewiß fehlt es

nicht an fchwnnghaften Ergüffen. welche fchon der ..Phädra" diefes Dichters in

einzelnen Scenen eigen waren.

*) „Skaldenkunft, Schaufpiel in drei Aufzügen von Felix Dahn" (Leipzig. Breitkopf

n. Härtel. 1882).



_Theatralifche Revue. _ 959

Das neue Schaufpiel von Richard Voß: ..Vater Modeftus"*). ift in Frank

furt am Main mit fchönem Erfolg in Scene gegangen; der Dichter. der für feine

„Vatricierin" einen frankfurter und für feine „Luigia Sanfeliee" einen manheimer

Preis erhielt. ift jedenfalls derjenige der jüngern Autoren. der mit Ernft von Wilden

bruch fich um die Erfolge auf dem Gebiet der Tragödie zu theileu hat: er hat

mehr Jnnerlickjkeit als diefer; aber er liebt das Grelle und Gewaltfame in den

Situationen und feine Trauerfpiele haben alle eine Stelle. wo fie fterblich find.

Auch vertreten beide Dichter entgegengefeßte Vole der Weltanfcljauung; Wilden

bruch ift durchaus confervativ in Denken und Dichten; die Eonflicte. in welche

feine Helden im Drama gerathen. deren Stoff er der neuern Gefchichte entnimmt.

find Conflicte des Vatriotismus mit engherzigen Aufchauungen und hemmenden

Schranken. Richard Voß. der Verfaffer der ..ScherbenV hat. abgefehen von ein

zelnen peffimiftifcheu Extravaganzen. mehr revolutionäres Blut; befonders bevorzugt

er die Eonflicte der freien Ueberzeugung mit dem kirchlichen Zwang. Das war

fchon in feinem ..Savonarola" der Fall: auch in feinem ..Vater Modeftus" wieder

holt fich derfelbe Kampf. Das Werk fpielt in der Eampagna.- in der allerneueften

Zeit, Vertreter der entgegengefeßten Prineipien des Klerikalismus und der frei

geiftigen Politik. wie fie gegenwärtig in Italien fich feindlich gegenüberftehen.

find die Fürftin Romanelli und Graf della Rocca. beide fehr gut gezeichnete

Charaktere. die erfte in ihrem ebenfo energifchen wie blinden Kirchenthum. der

letztere mit feiner weltmiinnifchen Gewandtheit und feinem überlegenen Humor.

Der Sohn der Fürftin. Rugero. der Zögling eines Vater Modeftus. und die

Tochter des Grafen. Sylvia. lieben fich: der Vater fegnet fie ein hinter dem

Rücken der Aeltern. Er felbft hat eine Tochter. die Frucht einer Jugendfünde.

Turturella. loelclje gegen ihren und feinen Willen durch die Fürftin ins Klofter

gebracht ivird, Bor dem entfcheidenden Acte. der fie auf immer bindet. fucht er

fie zu befreien. und da kein anderes Mittel mehr ihm zur Verfiigung fteht. da er

den Mann des Gefeßes. den Shndicus von Eaftello. vergeblich angefleht hat. fo

bewegt er die Hirten. das Klofter anzugreifeu und in Brand zu ftecken. Diefe

Scenen. die Schlußfcenen des erften Actes. find theatralifch fehr wirkfam arrangirt.

Jin leßten Act. in welchem die junge Gräfin Sylvia. aber unter gliicklimern Um

ftänden als Luigia Sanfelice. Mutter geworden ift. löft fich alles in Wohlgefallen

auf: Vater Modeftns. der Klofterftjtrmer. braucht fich wegen diefer Gewaltthat

keine Sorge zu machen. Rugero fagt ihm. der Bifchof möge nur kommen. fein

Klofter fei feine Burg; der Graf tröftet ihn. kein Bifchof werde wagen. ihn an

zuklagen. Vater Modeftus will fich der Arbeit weihen und genießt zum erften

mal das Bollgefiihl menfchliche-n Lebens.

Ju diefem Stücke. befonders in den erften Acten. ift die intenfive Kraft. mit

tvelcher fich die Gefühle und Leidenfchaften ausfprecljen. befonders anzuerkennen;

es ift ein auf das Große und Allgemeine gerichtete:: Zug in dem Stück; die

Charaktere find markig gezeichnet, Doch es ift zu viel Vorgefchichte darin; es

kommen fpiite Enthiillungen vor. wie diejenige. daß der Vater der Bruder der

Fürftin ift. und diefe Enthiillungen find nicht einmal dramatifch verwerthet. fie

vervuffen nutzlos. Ju der Motivirung vermiffen wir bisweilen verftiindige Klar

heit; an Stelle derfelben tritt allzu oft der excentrifche Gefühlserguß. Am fchwach

fteu ift der letzte Act: daß der auf der Bühne fo eindringlich zur 'Aufchauung

kommende Klofterfturm als etwas Gleichgiiltiges und Folgenlofes für den Vater

erfcheiut. das nimmt ihm auch feine dramatifche Bedeutung. Das Stück war

auf die Tragödie angelegt nnd muß nicht mit fchwächlichen Rühreffecteu fchließen.

*) ..Vater Modeftns. Schaufpiel in fünf *Ilcten von ?Richard Voß" (Leipzig. Wilhelm

Friedrich. 1883).



9440 z z; z; Unfere Seit:

Von den Aneiguungen claffifmer Meifterioerke fremder Autoren hält fich

Ealderon's Smaufpiel ..Der Rimter von Zalamea". in der gewandten Bearbei

tung von Adolf Wilbrandt. auf der Bühne des wiener Burgtheaters. In feiner

urfprünglimen Faffung enthält das Stück allzu grelle Scenen; aber es ift das

markigfte von Ealderons Dramen, Klein fagt in feiner ..Gefmimte des Dramas":

..In dem bewältigendeu Uebergangstvechfel von fpannungsvollctti Situationspathos

nnd handelnder Bewegtheit. analog jenen Phänomenen auf phhfikalifchem Gebiet.

daß Spannkraft in Bewegung. Potentialenergie in Bewegungsenergie fich ver

wandelt. liegt die Hauptftärke des fpanifchen Dramas. der Spreng- und Smlag

punkt des dramatifmen Genies jener gewaltigen Meifter. lind in keinem Smau

fpiel erfcheiut diefe Kunftbravonr fo innerlich geplant und begründet. fo aus den

.Hauptcharakteren und dem Kern der Handlung entwickelt. wie in dem cenie-title

ile Zaiamea» und Lope's ici-Li mejor nieaicie oi [tem. weshalb wir aum diefen

beiden Dramen. als den einzigen fpanifchen Schaufpielen. die. unferer Anfimt

nach. kein bloßes nationalzeitliches Kunftintereffe darbieten. fonderu Werke von

allgemeingültigem poetifchen Kunftwerthe in vollendeter Form und mit wefenhaft

dramatifchem Gehalt darbieten. unbedingt die Palme zuerkennen." Und weiterhin

erklärt Klein. ..daß diefe zwei bewundernstverthen Dramen allein von allen fpanifchen

Biihnenfpielen in das Smaßljaits der nniverfal dramatifmen Dimtwerke aufzu

nehmen feien". Es ift diefer Verfuch in der That mehrfach unternommen worden:

der Smreckensmann Collot d'Herbois. feines Zeichens bekanntlich ein Smaufpieler.

hatte das Stück unter dem Titel ..he ?az-ran perrerti" für die franzöfifme

Bühne bearbeitet. angezogen von dem fpanifchen Revolutionstribunal. das fich da

im Haufe des Bauern conftituirt. Schröders ..Amtmann Graumann" war lange

Zeit beliebtes Bühnenftück. Stephanie der Jüngere hat das Stück unter dem Titel

..Der Oberamtmann und die Soldaten" bearbeitet und in den femsten Band feiner

..Sämmtlichen Schanfpiele" aufgenommen. In neuerer Zeit ift man in Deutfmland

wol vor dem verleßend grellen Stoff zurückgefchreckt: es bleibt ein Verdienft

Wilbrandks. ein fo bedeutendes Stück dem Publikum eines erften deutfmen Theaters

aunehmbar gemacht zu haben.

In München hat Ernft Pof f art ein bisher auf deutfmen Bühnen nom nicht gege

benes Iugenddrama Shakfpeare's. den ..Perikles von Tyrus". in das Repertoire

der .Hofbiihne aufgenommen. mit Hülfe der anfpremenden Mufik des Baron

von Perfall und einer glänzenden fcenifmen Ausftattung. Ohne Frage bedurfte

es zu folcher Aneignung nicht nur äußerer Hülfsmittel. fonderu aum einer in

vieler Hinfimt fchöpferifmen Bühneneinrichtung. denn die Dichtung Shakfpeares

felbft hat viel Unreifes und Automatenhaftes. Auch fchlugen nur einzelne Scenen

ein. und man bezweifelt. daß dem Repertoire durm das Stück ein dauernder

Gewinn erwachfen fei. trotz der auch in diefer Einrichtung bewährten Bühnen

praxis und Regiekunft Poffarks. Die Autorfchaft Shakfpeares an dem „Verikles"

ift keineswegs eine zweifellofe: wir verweifeit auf den eingehenden Artikel. welchen

Nikolaus Delius im dritten Jahrgänge des ..Shakfpeare-Iahrbuchs" über dies

Stück und den Verfaffer deffelben veröffentlimt hat.

Der Intendant des ftuttgarter Hoftheaters. Feodor von Wehl. hat fchon mehr

fach Beweife feiner Begeifterung für die hervorragende dramatifche Dimtung ältern

Stils gegeben. So hat er Grabbe's Hohenftaufentragödien in Scene gehen laffen

nnd neuerdings die ganze Trilogie Grillparzer's: ..Das goldene Vlies". von

toelcher fich bisher anf deutfmen Bühnen nur das dritte Drama: ..Medea". befon

ders durch Tragödinnen von Ruf. die das Stück bei ihren Gaftfpielen geben.

behauptet hat. Die Gefammtaufführung der Trilogie bringt nimt nur ein vor

züglimes Dimtwerk zu Ehren. fonderu ift aum für das Verftändniß der aus dem

ganzen Eyklns losgelöften „Rieden" befonders werthvoll.
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Abgefehen von den Wildenbruchfmeu Trauerfpielen; welme der Zug der Mode

uud der Nachahmungstrieb der dentfchen Directoren faft auf alle Bühnen bringt;

ift den übrigen Kindern Melpomene's nam wie vor nur das anfpruchslofe lktlück

fporadifeher Aufführungen befchieden. Defto lebhafter geht's auf dem Gebiete der

Komödie und des Luftfpielfmwankes zu: da trifft man überall diefelben Namen;

und die Repertoires fehen fich zum Vertoemfeln ähnlich.

Das Luftfpiel „Jourfix" von Hugo Bürger ift bei feiner Wanderung über

die dentfchen Bühnen auch auf dem leipziger Theater erfchienen. Die Theater

kritik hat diefem neuen Stücke zum Theil übe( mitgefpielt nnd ihm in der Serie

der Biirgerfmen Biihnenproductionen eine untergeordnete Stelle angewiefen. Gleich

wol bezeichnet das Stück eine Wendung der Luftfpieltoeife diefes Autors zu einer

leichter-u Productionsmanier. lind diefe Wendung ift als eine günftige zn be

trachten; denn Bürger arbeitete bisher mit einem .Hochdruckapparat von Motivi

rungen; die außerdem fo ineinandergeneftelt und :gewirkt waren; daß man jede

einzelne nur mit Mühe von der andern loslöfen konnte. Ihm war nicht das (tle

heimniß der dramatifmen Wirkung aufgegangen; welmes darin befteht; daß ein

ftarkes durmfmlagendes Motiv fim ebenfo an das Verftändniß wie an die Theil

nahme des Publikums wendet. tlllindeftens durchfimtig müffen die Niotive fein;

und das ift in „Iourfix" der Fall. Die Handlung ift zwar dürftig genug; aber

fie ift durchaus verftändlich und mit guter Laune durmgeführt; ohne das fchwere

Gefchüß tieffinniger Perioden; ivelches Hugo Bürger in feinen andern Stücken

mit ins Feuer führte; obfchon diefe Gedankenbatterieu nirgends das dramatifme

Terrain vollkommen beherrfmten. Nur einen Grundfehler hat die Eompofition: der

„Iourfix" ift nur mit einigen fatirifchen Streiflichtern beleumtet; er ift nimt in

den Mittelpunkt der Handlung gerückt; welme zu ihm nur in ganz zufällige Be

ziehungen kommt. Die Tomter eines Rentiers liebt einen berühmten Reifenden;

der zu einem _jour fixe geladen wird; tvelchen die äfthetifm angeflogene Mutter

arrangirt; um den Ton anzugeben und Berühmtheiten um fim zu verfammelu,

So bildet der Iourfix nur den Ausgangspunkt für die eigentlime Jntrigue des

Stückes, Eine originelle Figur; mit dem bekannten ;;kronländifmen oder vielmehr

ioeftöftlicheu Loealcolorit ausgeftattet; wie einige Figuren Laube's und Lindnefis

in die „Böfe Zungen" und „Ein Erfolg", doch niit gemüthlicher Färbung; nicht

folme Böfewichter wie diefe; der Rumäne Botufmann liebt das Mädmen aum;

doch er verzimtet; dem Freunde zu Liebe: eine allerdings wohlfeile Großmuth;

da das Mädmen nimt ihn; fondern den Freund liebt. Eine Sammlung zu

Gunften des Reifenden; der feine tviffenfmaftlimen Smäße verloren hat; bildet

ein nebenhergehendes Niotiv. Diefer will nach Afien zurückkehren; um noch einmal

durch feinen Sammlerfleiß das Verlorene zn erfeßen: doch die ins Pteer ver

fnnkenen Sammlungen toerden wieder hervorgeholt; und aum das Hinderniß einer

baldigen Verlobung und Ehe; die abermalige Reife iu den fernen Welttheil fällt

fort. Ein Arzt; der iu der Hanptftadt ein leimtfertig-fafhiotiables Leben beginnt

und von feiner liebenden Gattin geheilt wird; ift der Held einer Nebenhandlung;

welme mehr durm Familienbeziehuugen als durch ixjnern gedanklicheu Zufammen

hang mit der Haupthandlung verknüpft ift.

Auch Paul Lindau-"s „Jungbrunnen" ift in Leipzig gegeben worden: das

Stück gehört nicht zu den fiegreichen Saifouftücken. Nachdem es am Wallner

Theater in Berlin keinen Erfolg gehabt; haben fich die norddeutfmen Bühnen;

für tvelche Berlin das Z» dear'. nein; die dratnatifche Kaaba ift; dem Stück gegen

über fpröde verhalten. In Münmett und Dresden hat es indeß angefprocheti;

und auch in Leipzig war die Aufnahme eine freundlime. Eine ftarke Wirkung

wird es freilim nirgends ausüben können: dazu ift die Handlung eine zu homöo

pathifch verdünnte und das fortwährende Zurückkommeti auf Theaterverhältniffe

in neuen Stücken kann auch nimt mehr das Publikum anregen. Den Inhalt
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des Stückes haben wir fmon in unferer leßten Revue angegeben: bei der Anf

führung machte der zweite Act. in welchem die Zerftreutheit des Profeffors gegen

iiber dem Iugendfreunde ihren Gipfelpunkt erreimt und diefer leßtere fich mitten

im ehelimen Kämpfe fo tapfer hinter feine Flafmen verfmanzt. den ergötzlimften

Eindruck. Später ftört es die Theilnahme. daß der Miserfolg der auf einen

Abend zur Bühne zurückkehrenden Künftlerin nicht genugfam motivirt ift; auch

verläuft die Handlung ohne irgendein neues fpannendes Moment. Dagegen ift

der Dialog faft durchweg im Salonton gehalten; es find ihm Lichter eines feinen

Esprit aufgefeht. Gerade hierin unterfmeidet fich das Stück von den Luftfpiel

fchwänketi. welche das Wallner-Theater zu geben pflegt. und es ift begreiflim. daß

das an derbere Kofi gewöhnte Publikum diefes Theaters fich bei dem Lindau'fmen

Lnftfpiel nimt erwärmen konnte.

Die Lnftfpielcompaguie Schönthan-Mofer. welme mit ..Krieg im Frieden"

die beften Gefmäfte gemacht. hat fim neuerdings wieder aufgelöft; jeder diefer

Autoren componirt und fpecnlirt jeßt wieder für fim. Franz von Schönthau

hat ein Luftfpiel. ..Der Schwabenftreim". verfaßt. welmes am hamburger Thalia

theater. am wiener Stadttheater und an mehrern andern Bühnen gefiel und auch

in Leipzig in Scene ging. Schönthau geht von einem Grundgedanken aus. ftrebt

alfo nach künftlerifmer Compofition, Ieder begeht einmal in feinem Leben einen

Schwabenftreich. und da auch das Alter nimt vor Thorheit fmützt. fo kann das

unvermeidlime Verhängniß fich aum noch in fpäten Lebensjahren geltend mamen.

Wäre diefer Grundgedanke in parallelliegeuden und intereffanten Verwickelnngen

durmgeführt. fo müßte ein folmes Lnftfpiel allen Anforderungen entfprechen. welche

man auch vom ftreugften äfthetifmen Standpunkt an die Luftfpieldichtung ftellt.

Doch der Autor hat einen trivialen Untergrund für fein dramatifmes Gemälde

gewählt: den poetifmen Dilettantismus. der von dem Winkelliteratenthum aus

gebeutet wird. und daran anknüpfend die Abenteuer des Provinzmannes in der

Refidenz. das über die Smuur fmlagende Spießbürgerthum. Dies letztere ift eins

der abgetragenften Motive in unferer neuen Luftfpieldichtung. In diefem Zweige

der Handlung tritt der Grundgedanke wenigftens deutlich hervor: in den andern

Nebenhandlnngen erblaßt er allzu fehr. Der Autor. der jedenfalls in den Com

pagniedramen die Partien bearbeitet hat. in denen ein zufammenhängender Dialog

überwiegt. zeigt aum in feinem eigenen Stücke das eifrige Beftreben. geiftigen

Inhalt in einem bisweilen etwas höher geftimmten Converfationston vorzntragen

nnd die Vorgänge auf der Bühne nimt blos mit einem Sprühfeuer von Apho

rismen und Epigrammen zu beleumten. Aum finden fich in dem Stücke zwei

Motive. die entfmieden komifch und aum originell erfunden find. Die Frau des

dilettantifchen Poeten und Gutsbefitzers. die ihren Mann auf einmal zu einer

literarifmen Berühmtheit in die Höhe zu fmrauben fumt. gibt hinter dem Rücken

deffelben mit Hülfe des literarifmen Winkelagenten die Gedichte. die er während

ihrer Brantzeit an fie gerimtet hat. in Druck. um ihm mit der eleganten Ausgabe

derfelben eine angenehme Ueberrafchnng zu bereiten, Der Erfolg ift freilich der

entgegengefetzte: denn der Dimter hat damals nur berühmte Gedimte geplündert

und umfmrieben nnd geräth über die Veröffentlichung feiner Iugendfünden außer

fich: er kauft die ganze Auflage an fich. ehe fie dem Publikum in die Hände

geräth. Das zweite komifche Rtotiv ift die Suche nach dem Original eines Bildes.

auf welmem ein Mädchen mit einem Hunde abgemalt ift, Das Mädchen ift die

Tochter des dichtenden Vaters und der ehrgeizigen Mutter: jener vermeintliche

Kunftfreund. ein vornehmer Herr. fmickt feinen Secretär. einen frühern Tanzlehrer.

aus. um das Urbild ausfindig zu mamen. Die Mutter knüpft an diefe Thatfame

bereits die fmönften Hoffnungen. Da ergibt es fich ani Smluß. daß es jenem

hochgeftellteu Sportsman nicht auf das Mädmen. fondern auf den Hund ankam.

?tum dies ift eine echt komifche Erfindung: fmade nur. daß wir dabei den rade
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bremendett Tattzlehrer Tamburini, einen etwas grob ttamgepinfelten Riccanlt de

la Marliniere, mit in den Kauf nehmen müffen.

Weniger als Mofer und Schönthan ift den Directoren ein anderer Luftfpiel

dichter, Rudolf Kneifel, geläufig, der, obfchon er mit mehrern Stücken recht

hübfme Erfolge errungen hat, doch auf die großen Hoftheater nicht gedrungen ift.

An Talent fteht diefer Autor durmaus nimt zurück hinter den anerkannten Lieb

lingen der großen Bühnen: auch nicht in Bezug auf künftlerifmen Inftinct, der nach

architektonifmem Aufbau und der entfpremendett Gliederung eines dramatifchen

Organismus ftrebt, indem er eine ihm vorfchwebeude Idee zur Trägerin des

Stückes macht und fie fytnmetrifch in den Grundriß deffelben einfügt. Dies zeigt

fich wieder in dent neuen Stück „Die Kuckncks"; doch hat der Grundgedanke in

demfelben etwas Schielendes; denn während auf der einen Seite die Reclame

als der Knckucksritf des Selbftlobes in fatirifclter Beleuchtung erfcheint, gilt fie

auf der andern als das einzige Mittel, um auch dem emten Talent den Weg zu

bahnen. Ein armer Maler fchafft Vorzügliches und lebt doch in den dürftigften

Verhältniffen, wei( es feinem Talent an der verdienten Anerkennung gebrimt.

Einer feiner Gläubiger, ein junger Publicift, kommt in fein Atelier, erkennt die

Bedeutung feiner küuftlerifmen Begabung und befchließt ihn berühmt zu mamen,

indem er fich felbft für den Smöpfer diefer Kunftwerke ausgibt; denn der alte

Maler mit feiner derben Offenherzigkeit und Naivetät würde fich weder Ruhm

verfchaffen noch eine Berühmtheit repräfentireu können. In der That gelingt es

dem gewandten jungen Manu, fich in glänzender Weife Bahtt zu brechen, während

der eigentlime Schöpfer diefer Gemälde zu feinem großen Aerger als ein unbe

deutettder Verwandter beifeitegefchoben wird. Diefer Aerger explodirt, als wider

feinen Willen eins feiner Werke in der Soiree eines Präfidenten ausgeftellt wird:

jeht reclamirt er feinen eigenen Ruhm; fein Stellvertreter wirft die Maske ab,

denn er hält feine Arbeit für gethan. In diefe Kataftrophe fpielt einiges Novel

liftifche, Vorgefchichtlime mit herein, tvelches zwar zur Erhöhuttg des Effects

dient, aber doch nicht organifm aus der Handlung des Dramas herauswächft.

In einem reizenden Nachfpiel gelangt noch die Liebe des jungen Publiciften zur

Tochter des Malers, die fich fchon im erften Acte angekündigt hat, zum erfehntcn

Ziel. Das Stück hat entfmieden geiftvolle Züge und erhebt fich aum im Dialog

über die Alltagswaare.

G. von Mofer's „Reif-Reiflingen" jetzt feine Spaziergänge über die deutfchen

Bühnen fort: diefer naive Offizier macht nun einmal Glück; man ift ihm in Gnadett

gewogen, wenn aum feine Abenteuer und Erlebniffe felbft kein befonderes Intereffe

in Aufpruch nehmen. Das Stück wird überall gegeben: befonders die beiden

erften Acte find durch den frifchen Ton und die ungezwungenen Verwickelungen,

in welche der Held geräth, von ergötzlicher Wirkung. Nachher drängen fich zu

weilen Epifodett in den Vordergrund. Noch mehr ift dies aber bei dem neueften

Luftfpiele Mofer's: „Glück bei Frauen", der Fall, welches am hamburger Thalia

theater und am leipziger Stadttheater fowie an mehrern andern Bühnen zur

Llufführung kam. Reif-Reiflingen ift ja auch ein Held, welcher fich feines Glückes

bei Frauen riihmt: infofern kann das neue Stück als ein Abfenker und Seiten

trieb der beiden Offizierskomödien betramtet werden, Doch niit diefent Motiv

wirthfchaftet der Dichter in dent neuen Stücke in leimtfertigfter Weife: nur in

einzelnen Scenen kommt es zur Geltung; im übrigen fährt die Handlung nach

allen Gegenden der Windrofe auseinander. Die Bcrhältniffe der Frau von Güfen

und der Edelmuth ihres Enkels nehmen in dem Stücke einen breiten Platz ein:

fie geben zu einigen Scenen Anlaß, welme mehr mit dem Benedix'fmen Pinfel

ausgemalt find, in denen eine bei Mofer fonft fehr feltene warme Atmofphäre

des Gemüthslebens vorherrfmt: doch was haben diefe Scenen mit dem Grund

gedanken des Stückes zu thun? Ebenfo wenig wie die Liebe der hihigen Marie
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zu dem Afieffor Max von Güfen, oder die kleinen recht glücklich retouclfirten Ehe

ftaudsbilder aus den Flitterwochen des Georg Falk und feiner Gattin Livia, oder

das Misgefchick, welches die ftets geftörte Tifchordnung des Herrn Schöller trifft,

oder der Gegenfah zwifchen dem langweiligen genealogifchen Schwätzer Herrn

von Senfcnheim und dem derben, braven Getreidehändler Holzmann. Eine

Mofaik von epifodifchen Scenen: das ift das neue Stück von Mofer, tvelches,

auffallend genug bei einem fo überaus erfolgreichen Bühnenfchriftfteller, an elemen

tarifche Anfänge dramatifcher Compofition erinnert. Allerlei fehr niedliche und

ergößliche Einzelheiten können über die Znfammenhanglofigkeit des Ganzen nicht

hinwegtäufchen.

Von nenern Schriften auf dramaturgifcljem Gebiet erwähnen wir „Die Drama

turgie der Claffiker" von Heinrich Bulthaitpt (2 Bde., Oldenburg, Schulze'fche

Hofbuchhandlung), in tvelcher der Autor die Beziehungen berühmter dramatifcher

Dichtungen zur Bühne näher zu erläutern fucht, Diefer Gefichtspunkt bietet

manches Neue dar, um fo mehr, als das Werk kein Fachintereffe voransfeht und

fich an alle Gebildeten wendet. Gewiß kann man dem Verfaffer zugeben, daß

alle Anffäße von reicher theatralifcher Erfahrung Zeugniß ablegen und nicht ohne

genaue Fühlung mit allen Einzelheiten des Dramas und feiner fcenifchen Wirkung

eoneipirt find. Der erfte Band behandelt die Dramen von Leffing, Goethe,

Schiller nnd Heinrich von Kleift; der zweite diejenigen Shakfpeares. Ueberall

zeigt fich der Verfaffer frei von blindem Autoritätsglauben, fondert das Auffiihrungs

fähige von demjenigen, das blinde Vietät oder Manie auf die Bühne zu bringen

fucht, wie er fich denn mit Recht gegen eine Llufführung des zweiten Theiles von

Goethes „Fauft“ erklärt.

Die „Dramaturgie" Bulthaupfs enthält eine Reihe fehr treffender Bemerkungen

über die Darftellung einzelner Charaktere, befonders folcher, die von den Schau

fpielern oft vergriffen oder toenigfteus nicht in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt

werden. Zn diefen rechnen wir befonders Mortimer: wir befißen einen interef

fanten Brief von Dawifon über diefen Eharakterkopf. in welchem er ihn auf das

feinfte fchildert und zwar als eine Aufgabe, welche zu löfen noch feiner eigenen

darftellenden Kraft vorbehalten fei. Mortimer miiffe nicht nach der Liebhaber*

fchabloue, fondern als ein jefnitifcher Fanatiker gefpielt werden. Aehnlich fagt

Bulthaupt, daß Mortimer's „jefuitifctie Doppelzüngigkeit, tvahnwihige, alle Grenzen

iiberfchreitende Sinnlichkeit in dem gewöhnlichen, gefühlvollen. fchönklingenden

Gefang der jugendlichen Liebhaber nnterzngehen pflege, ccJch zähle zwanzig Jahre,

Königinl» das fließt förmlich wie Mufik von den Lippen. Die Schwärmerei diefes

Menfchen ift aber nicht die holde, reine des Max Viceolomini; fie athmet die ver

fengende Glut der italienifchen Sommerfonne, den Weihrauchduft von Sanet-Veter,

die ganze Beraufchuug der römifchcn Oftern, und fie begehrt fchon liiftern des

fchönen gefangenen Weibes, auch ehe die Krone vom Haupte der Maria abgefallen.

Mortimer ift ein fcharfgefcljnittener Charakterkopf, kein verfchwimmendes Milch

geficht, Welch finnliche Gewalt fteckt in dem Ueberfall im Garten! Ein Schau

fpieler, der diefe Scene glaubhaft ioiedergeben kann, braucht vor keiner Ver

körperung der Leidenfchaft zuriickzufcljrecken".

Ebeufo treffend find die Bemerkungen über die Rolle des Vrinzen von Homburg

in dein Drama von Heinrich von Kleift: „Die Rolle läßt fich nicht ausarbeiteu,

fie muß nachgelebt werden. Nur eine traumhafte, fenfible Künftlernatur vermag

fie zu erfchöpfen, Jene nnfagbar graziöfen Wendungen, die im Zufammenhang

der Situation faft finnwidrig, nur der Ausfluß eines zarten Empfindens find,

wie die Antwort auf die Frage des Rittmeifters: aKann ich dir eine Nelke

reichenW ccLieber, ich will zu Haufe gehen, fie ins Waffer fehen», trifft kein

Darfteller, der an das Pathos der Melchthal und Mortimer denkt; fie quellen
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unbewußt. mühelos von den Lippen und find faft wie ein Hauch. traumwandelnde

Worte. Von diefem zarten Stoff ift die ganze erfte Scene. Der Homburg bei der

Parole und auf dem Schlachtfelde ift leichter durch künftlerifchen Willen und fchau

fpielerifche Thätigkeit zu erreichen. Wenn nach der Entdeckung des Prinzen. Natalien

gehöre der Handfchuh. den er am Gürtel trägt. feinen triumphirenden Worten:

c-Dann wird er die Fanfare blafen laffenv. ein Lächeln im Zufchauerraum folgte. fo

ift dies ganz in der Ordnung: in diefer Beziehung des Schlachtbefehls zu feinem

Liebesleben liegt ein entzückercder feiner Humor. und je fpielender wir über das

Dictat hinweggeführt werden. defto kräftiger wirkt Homburg? ausbreäjende Kampf

begier auf dem fehrbelliner Felde. Hier ift nichts von Feuer. leidenfchaftlicher.

faft prophetifcher Macht der Sprache zu fparen. Der Grundzug des Charakters.

das Unbewußte. Unüberlegte. Impulfive. Wechfelvolle ift auch in diefem ent

fcheidenden Auftreten deutlich betont. Homburg ift der echte Epimetheus. feine

Ueberlegung kommt immer zu fpät."

Porträts einiger jüngern Dramatiker. nicht gefchmeichelte. fondern mit äßender

Darftellungsmanier aus Licht geförderte. bringen die ..Kritifchen Waffengänge"

der Gebrüder Hart (Leipzig. O. Wigand). Im dritten Heft diefer ..Waffen

gänge" wird. wie fchon früher Paul Lindau. Hugo Bürger kritifch beleuchtet.

oder vielmehr als eine literarifche Krankheit bezeichnet. welche das Theater infieire.

Gewiß kann der Vorwurf der Nachahmung franzöfifcher Dramatik diefen Autoren

nicht erfpart werden; doch immerhin ift das Beftreben. der deutfchen Bühne den fei

nen Salontou zu wahren. mit diefer Nachahmung verknüpft. Die Kritik der ein

zelnen Stücke. wie fie diefe jungen Autoren ausüben. hat viel Begründetes: doch

der fporenklirrende Ton und die kritifclje Zerftörungsmanier. die in den ..Waffen

gängen" herrfcht. hat etwas allzu Iugendliches. um überzeugen zu können. Die Bühne

braucht ..Futter für Pulver". einen beträchtlichen alltäglichen llnterhaltungsftoff. nur

darf derfelbe nicht die höhere Dramatik ganz verdrängen, Und diefe Gefahr ift

jetzt allerdings näher gerückt als früher: das Publikum wird immer fpröder dem

Gediegenen und Poetifchen gegenüber. Deshalb mag man fich auch die Extra

vaganzen einer fanglanten Kritik gefallen laffen. die aber eine gute Tendenz ver

tritt. wenngleich es beffer wäre. der Kritiker der Bühnenfchriftfteller bewährte eine

maßvolle Haltung und gäbe fich nicht das Anfehen eines Hercules. der mit allem

Kraftaufwande einen Augiasftall reinigen möchte.

oliti e Revue.
P ' 15. November 1882.

Am 19. Oct. fanden die Urwahlen. die Wahlen der Wahlmänner zum preu

ßifchen Abgeordnetenhaufe ftatt; am 27. Oct. die Wahlen der Abgeordneten.

Das Refultat derfelben war. daß fich der Befipftand der Parteien nur un

wefentlich geändert hat. Am wenigften erfreulich mußte das Refultat der Fort

fchrittspartei fein. welche die Agitation im großen Stil mit ganz außergewöhn

licher Rührigkeit betrieben hatte und deren Blätter eine große Siegesgewißheit

athmeten. Wie viele Reden hatte Eugen Richter gehalten! Zwar die beiden größten

Städte der Monarchie. Berlin und Breslau. hat die Partei fich wiedergewonnen;

doch ihr Befißftand hat fich. troß ihrer Anftrengungen. nicht fehr geändert:

39 Mitglieder hatte fie in der vorigen Seffion; mit 37 tritt fie in die neue ein.

Nur find es nicht diefelben Wahlkreife. aus denen ihre Abgeordneten hervorgehen.

In Oftpreußen. wo feit alter Zeit die Parteien fich fo fchroff gegenüberftehen.

daß für die vermittelnden Richtungen. befonders für die Olationalliberalen. faft

gar kein Boden ift. fondern nur die Confervativen und der Fortfckjritt fich be

unfere Zeit. 1832. 11. (,0
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kämpfen, hat der lehtere diesmal faft alle feine Sihe verloren; der dagegen ins

Gewicht fallende Neuerwerb befchränkt fich im wefentlichen auf Wahlkreife, in

denen der Fortfcljritt, getreu der Lofung des berliner Centralcomite, das von einer

großen liberalen Partei nichts wiffen will, die Nationalliberalen aus dem Sattel

gehoben hat. So kann das Refultat für die liberale Gefammtpartei nur ein un

günftiges fein. In der That haben die Nationalliberalen 22 Mandate verloren;

ihre Zahl beträgt jeßt 67 Abgeordnete und betrug 89 in der letzten Seffion.

Hannover hat, mit fehr vereinzelten Ausnahmen, nationalliberal gewählt; nicht

nur fpielt der Führer der Partei dort feit länger als 20 Iahren eine hervor

ragende und tonangebende Rolle: die Frage nationaler Einheit, u1n welche, gegen

über dem Welfenthum, die Liberalen dort fchon vor der Annexion tapfer gekämpft

haben, fteht dafelbft noch immer im Vordergrunde, und es haben fich dort keine zer

fehenden Elemente geltend gemacht, welche den innern Beftand der Partei lockern

konnten. In den andern annectirten Ländern walten andere Verhältniffe vor: in der

Stadt Kaffel felbft fiegten die Nationalliberalen, in dem übrigen Heffen die Confer

vativen; in Naffau fchwankt die Wage zwifchen diefen und den Fortfchrittlern und

Seceffioniften, Die (etz-tern haben ebenfalls ihre Beftandziffer von 20 Mitgliedern

behauptet. Sie find zurückgedrängt auf die befcheidene Rolle einer liberalen Frac

tion neben den andern: wenn fie fich als keimfähiger Kern einer liberalen Ge

fammtpartei betrachten, fo hat diefer Kern es nicht zu neuen Entfaltungen und

Trieben gebracht; die Miffion der Partei fchlummert gleichfam noch latent in ihr.

Die Richtung der Zeit ift einer organifchen Entwickelung des Liberalismus über

haupt ungünftig.

Ohne Frage haben bei den [ehten Wahlen die Confervativen den Sieg davon

getragen. Am Sihluffe der legten Seffion betrug ihre Zahl 113; in der bevor

ftehenden ift diefelbe auf 136 herangewachfen: ein Gewinn von 23 Abgeordneten.

Die Freiconfervativen dagegen haben 6 verloren: ihre Zahl belief fich auf 54

und beträgt jeßt nur 48. Neuerdings freilich haben fich die Angaben über den

Beftand der Partei verfchoben; fie erhebt, wie es fcheint; begründete Anfprüche

auf eine beträchtliche Zahl von Mitgliedern, welche der confervativen Partei irr

thümlich zugezählt wurden. Und nach den neueften Angaben beträgt die Zahl

der Confervativen nur 114. Das Centrum und die Welfen haben ihren Beftand

mit ungefähr 100 Mitgliedern gewahrt. Polen und Dänen zählen 20 gegen 21

in der vorigen Seffion.

Von keiner Seite wird behauptet, daß der Sieg der Confervativen diesmal

die Folge von Wahlbeeinfluffungen feitens der Regierung fei: man wird nicht um

hin können; ihn einer allgemeinen Strömung zuzufchreiben; tvelche die politifche

Situation beherrfcht. Im ganzen gehören die vorliegenden Aufgaben der Volks

vertretung nicht dem Kreife derjenigen an, welche ein befonderes Parteiintereffe

zu entzünden vermöchten. Dadurch, daß die Liberalen die Gegnerfchaft gegen die

Socialpolitik des Reichskanzlers auf ihr Banner fchrieben, haben fie fich eine nicht

geringe Zahl derjenigen entfremdet, die ihnen fonft nach ihrem politifchen Credo

angehörten. So oft auch das Gegentheil behauptet wird, find wir doch der An

ficht, daß es durchaus falfch ift, den Gegenfatz zwifchen den politifchen Parteien

auf den volkswirthfchaftlicljen Gegenfah hinauszufpielen. Unfere Parteien haben

nicht eine lange Gefchichte wie die englifchen: fie find von kürzerm Datum;

gleichwol können fie nur nach ihrer hiftorifchen Geuefis beurtheilt werden; ihr

Ausgangspunkt aber war theils der Kampf um parlamentarifche Gerechtfatne,

theils derjenige um die nationale Einheit; die volkswirthfchaftlicljen Principien

fpielten damals keine Rolle. Und auch lange nachher tiicht: Fürft Bismarck felbft

war ja früher ein Anhänger des Freihandels. Wenn auch die Liberalen inihrer

Mehrzahl zu den leßtern gehören, fo geht doch keineswegs eine folche Rechnung

ohne Reft auf. Warum follte nicht fogar ein dentfcher Republikaner fich für das
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Tabacksmonopol erklären, das ja in der franzöfifchen demokratifchen Republik be

fteht? Umgekehrt gibt es auch eifrige Anhänger des Freihandels unter den Deutfch

confervativen, Dadurch, daß die Politik fich jetzt in der Hauptfache um die Achfe

der Wirthfchaftspolitik dreht und daß die Initiative der Socialpolitik auf feiten

der Regierung und der zu ihr ftehenden confervativen Partei ift, ioährend die

Liberalen diefen Neuerungen gegeniiber fich durchaus confervativ verhalten, ift das

Ziinglein der Wage zwifchen den beiden Parteien ins Schwanken gekommen, und

der Sieg der Confervativen, der freilich die Phyfiognomic des Abgeordnetenhaufes

nur unwefentlich verändert, mag damit erklärt werden, daß die parlamentarifchen

Führer der Liberalen jeßt faft ausfchließlich mit Fracturfchrift die wirthfchaftlichen

Fragen auf die Fahne der Wahlagitation fchreiben: das ift aber nicht der Lebens

quell, aus dem die Partei ihre Berechtigung und ihre Begeifterung fchöpft.

Keinesfalls trägt das indirecte Wahlfyftem die Schuld an dem fiir die Confer

vativen günftigen Ausfall der Wahlen; es erklärt nur„ daß die Wahlen in den

großen Städten zu Gunften der Fortfchrittspartei oder der Nationalliberalen aus

fielen. Die in die erfte Klaffe eingefchäßten Urwiihler, alfo die finanziellen Groß

mächte, gehören in den Städten der liberalen, auf dem Lande der confervativen

Partei an, Die Beamten werden in diefer Klaffe nicht mitzählen und nicht mit

ftimmen, fondern nur in der zweiten und dritten: damit ift von felbft ein ton

angebender Einfluß derfelben ausgefchloffen.

Das neue Abgeordnetenhaus bietet keine fichere tlliajorität fiir die Regierung

oder gegen diefelbe, nicht einmal in irgendeiner beftimmten Frage; es kann darin

nur zufällige Piajoritiiten geben. Das politifche Rechenexempel wird aber dadurch

ausnehmend erfchwert, daß die Parteien nicht immer gefchloffen ftimmen. Jft dies

aber einmal der Fall„ fo können die Eonfervativen und das Centrum zufammen

eine conferoativ-klerikale Mehrheit bilden. Doch ift nach den leßten Erfahrungen

nicht anzunehmen, daß die Regierung Luft hat, fich auf eine folche Mehrheit zu

ftüyen: deshalb wiirden auch von der confervativen Partei, wo es klerikale An

fpriiche gilt, fehr bedeutende Bruchtheile abbröckeln. Die beiden Mittelparteien,

die Freiconfervativen und die Nationalliberalen, vermögen ebenfalls keine Majo

rität zu bilden, noch weniger natiirlich der Fortfchritt und das Centrum, die

gelegentlich bei den Wahlen Hand in Hand gegangen find. Die drei liberalen

Parteien zufammengenommeti, Nationalliberale, Fortfchritt und Seceffioniften, er

reichen nur eine Höhe von 129 Piitgliedern, alfo ungefähr die Höhe der confer

vativen Partei; da das Abgeordnetenhaus 433 Mitglieder zählt und die abfolute

?Majorität 217 beträgt, fo fieht man, intoietoeit fowol die Confervatiben als auch

die Liberalen hinter diefer Zahl zuriickbleibem die erftern fogar auch dann, wenn

die Freicoicfervativen mit ihnen ftimmen. Die rucii8 jncljgertaque m0le8 des

(Zentrums, unberechenbar in allen außerkirchlimen Fragen, wird daher oft den

Ausfchlag geben, toenn nicht den Nationalliberalen und Freiconferdativen fich ge

legentlich ein bedeutender Brinhtheil der confervativen Partei anfchließt.

Die Eröffnung des Landtages fand am 14. Nov. im Weißen Saale durch

den Kaifer felbft ftatt, welcher die Thronrede verlas. Sie begann mit einem

Sonnenblick, indem der durch die Reichsgefeßgebung angebahnte Auffchwung der

Gewerbthiitigkeit und die gefegnete Ernte diefes Jahres betont wurde; dann

aber tourde das Deficit, das Piisverhiiltniß zivifchen den Bedürfniffen und Mit

teln des Staates, hervorgehoben und ein Anleihegefeß zur Deckung des Deficits

angekündigt, ebenfo Gefeßvorlagen zur Erleichterung der Communal- und Schul

laften und Verbefferung der Beamtengehälter. Die Aufhebung der vier unterften

Stufen der Klaffenfteuer ift jeßt beftimmt in Ausficht genommen und in der be

treffenden Vorlage auch für die Deckung des Ausfalls Sorge getragen. Fiir

Erweiterung des Verkehrs find wichtige Eifenbahnoerbindungen beftimmt, auch

ein Kanalgefeß fteht in OLuZficht. In Betreff des Kirchenftreits werden die freund

60"'
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lichen Beziehungen zum* Vapfte erwähnt. ..Die Wiederanknüpfung des diploma

tifchen Verkehrs mit Rom ift zu meiner Freude der Befeftigung freundlicher Be

ziehungen zu dem Oberhaupte der katholifchen Kirche förderlich gewefen. und hege

ich die Hoffnung. daß die verföhnliche Gefinnung. welche meine Regierung zu

bethätigen nicht aufhören wird. auch ferner günftigen Einfluß auf die Geftaltung

unferer kirchenpolitifchen Verhältniffe üben werde." Am freudigften wird der

Schluß der Thronrede begrüßt werden: die Beziehungen zu allen auswärtigen

Regierungen gewähren die Ueberzeugnng. daß die Wohlthaten des Friedens ge

fichert find.

Was die äußere Politik in Europa betrifft. fo fteht fie unter der Signatur

der diplomatifchen Eompenfationen. Darum handelt es fich jeht befonders zwifchen

England und Frankreich: ein fait aeeamplj. wie die Eroberung Aeghptens durch

die englifchen Waffen. läßt fich nicht rückgängig machen. auch nicht in feinen Folgen

abfchwächen: fo bleibt nur. foll der Friede zwifchen den beiden Staaten aufrecht

erhalten werden. die Möglichkeit eines Ausgleichs auf Grundlage gegenfeitiger

Zugeftändniffe. Es entfteht nun die Frage. ob die Annexion von Tunis. wie

man die neueften Schritte der franzöfifchen Regierung in dem alten Barbaresken

ftaat bezeichnen kann. hinreichende Ausgleichspunkte bietet. Offenbar ift eine voll

kommene Gleichftellung der Verhältniffe beider Nationen in Tunis und Aegypten

nicht wohl angebracht. In Tunis haben die Franzofen fchon lange einen vor

herrfihenden Einfluß: in Aegypten theilten fie fich mit den Engländern in den

felben; fie faßen mit ihnen gemeinfam in der Finanz-Eontrolcommiffivn und haben

überdies allen Grund. den Suezkanal als ein franzöfifches Werk zu betrachten.

England denkt offenbar nicht mehr daran. nach feinem Siege die frühere Finanz

eontrole mit der Betheiligung der Franzofen wiederherzuftellen: kann es dafür

aber einen Erfaß bieten. indem es die Franzofen in Tunis gewähren läßt? Schon

unter Freyeinet war der ,geheime Annexionsvertrag zwifchen dem Bei von Tunis und

Frankreich entworfen und bei den europäifchen Mächten. befondersDeutfckjland. darüber

angefragt worden. Leßteres benuhte die Gelegenheit gern. Frankreich gefällig zu

fein. und gab fich Mühe. die Zuftimmung Rußlands und Oefterreichs zu erhalten.

Dnclere fragte gleich. nachdem er ins Eabinet getreten. bei den Mächten an. ob fie

auf die Capitulationen in Tunis verzichten und die Jurisdiction der franzöfifchen

Gerichte anerkennen wollten. Mit Ausnahme von England und Italien waren

auch die Mächte nicht abgeneigt. die Handelsverträge. welche die Regentfchaft bin

den. abzuändern. Hier kann England ein Zugeftändniß machen. welches die Herr

fchaft der Franzofen in Tunis ficherftellt. Jnzwifchen ift der alte Bei Sidi

Mohammed-es-Sadok am 28. Oct. geftorben. nachdem er in feinem letzten Lebens

jahre noch Gelegenheit hatte. fich an den zahlreichen Ehrenfäbeln zu erfreuen.

welche ihm feine Willfährigkeit gegenüber den Anfprückjen Frankreichs verfchaffte.

So wenig wie mit Frankreich. ift England bisjetzt mit der Türkei im

Reinen betreffs aller Fragen. welche Aegypten und feine Reorganifation betreffen.

Auf die Note der Pforte vom 25. Sept.. welche die Zurückziehung der eng

lifchen Truppen verlangte. hat die englifche Regierung erklärt. daß zwar ein Theil

der englifchen Truppen Aegypten verlaffen habe. daß aber England nicht feine

fämmtlichen Soldaten aus Aegypten zurückziehen könne. befonders bei dem Mangel

einer eigenen ägyptifchen Armee. da es für die vollftändige und dauernde Vacifi

ration des Landes verantwortlich fei. Eine folche Armee wird allerdings in

zwifchen gebildet. und zwar von Baker-Vafcha. der vom Vicekönig zum Serdar

Ekrem oder oberften Befehlshaber aller äghptifckjen Streitkräfte ernannt wurde.

Die Schnelligkeit. mit welcher der frühere englifche Oberft fich diefer Aufgabe

unterzieht. fcheint nicht ganz den Beifall feiner Landsleute zu haben. Wenigftens

bringt man die Sendung des britifchen Botfchafters bei der Vforte. des Lord
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Dufferin. der fich nach Aegypten begeben hat. damit in Zufammenhang; der Lord

foll über die englifche Occupation. die ägyptifche Armeereorganifation fowie über

die Regelung der Finanzen und die Feftftellung des Regierungsfyftems maßgebende

Beftimmungen treffen. Andererfeits findet man in der Sendung Dufferiws eine

neue Beftätigung dafür. daß England jetzt den Schwerpunkt feiner Politik nach

Aegypten verlegt. und die Verhandlungen in Konftantinopel felbft für minder

wichtig hält. * .

Die rafche Bildung einer ägyptifchen Armee ift um fo mehr geboten. als im

Sudan ein großer Negeraufftand die Herrfchaft des Vicekönigs gefährdet. Baker

Pafcha. der im Iahre 1869 den ägyptifchen Eroberungszug in die Länder des

Weißen Nil anführte. ift der unentbehrliche Rathgeber des Vicekönigs gegenüber

diefer bedrohlichen Rebellion. welcher die dortigen türkifchen Befehlshaber nicht

entfernt gewachfen find. Der Aufftand hat einen religiöfen Charakter; ein fchwarzer

Prophet. Mahdi-Jmam. fteht an der Spiße der Negerftämme von Darfur und

Kordofan. hat die ägyptifchen Truppen zu Taufenden niedergemeßelt und bedroht

jeyt Chartum. das Hauptbollwerk der ägyptifchen Macht in jener Gegend. Diefer

Negerprophet ift ein Panislamit wie Arabi-Bei und der Sultan in Konftanti

nopel. nur faßt erjfeine Aufgabe. den wankenden Islam zu ftühen. in einer eigen

artigen Weife auf. indem er daffelbe Aegypten. welches Arabi-Bei zu einem Hort des

Islam gegeniiber fremden Eindringlingen zu machen fuchte. mit feinen fchwarzen

Reitervölkern. deren Zahl 100000 überfchreiten foll. mit fanatifcher Wuth angreift.

Arabi-Bei felbft wird inzwifchen von englifchen Anwälten vertheidigt; doch

fteht feine Sache nicht günftig. wenn der Beweis geführt werden kann. daß er

fich an den Maffacres in Alexandria als geiftiger Urheber betheiligt habe. Auch

gegen Talba-Pafcha. den Commandanten. und Said-Bei. den höchften Polizei

beamten der Stadt. follen compromittirende Beweife vorliegen. In Alexandria

felbft finden Executionen der Hauptfchuldigen ftatt; damit wird aber die wichtige

Entfchädigungsfrage nicht gelöft; denn Aegypten will diefe Entfchädigung nicht aus

den Staatseinnahmen zahlen.

Welche politifche und diplomatifche Reflexerfcheinungen fich aus dem Krank

heitsherde am Nil noch entwickeln werden. darüber läßt fich zunächft noch keine

fichere Diagnofe ftellen: die gefehgebenden Körperfchaften find inzwifchen in Eng

land und Frankreich zufammengetreten. und man wird bald mehr in der Lage

fein. der öffentlichen Meinung an den Puls zu fühlen.

England fchwelgt noch immer in feinem Kriegsruhm; es hat in jüngfter

Zeit nicht oft folche Siege erfochten wie den von Tell-el-Kebir. und man darf

fich nicht wundern. wenn es die fiegreichen Feldherren mehr feiert als jene Ge

nerale. welche über die Zulns und die Afghanen den Sieg davongetragen hatten.

Der greife Niederkartätfcher von Alexandria. Seymour. und der Sieger von Tell

el-Kebir. Wolfeley. werden von der Königin und dem Volke mit Auszeichnungen

überhäuft. Das Minifterium Gladftone ift durch den erfolgreichen Feldzug in

Aegypten in eine glänzendere Stellung verfeht worden. als fie je der Gegner

Gladftoneüs. der imperialiftifche Politiker Lord Beaconsfield. eingenommen hat.

Wenn die Tories die Abficht haben. das Minifterium Gladftone zu ftürzen.

fo werden fie keinen ungeeigneteru Zeitpunkt für Erreichung diefes Zieles wählen

können als den jehigeu; denn Gladftone hat fich niemals einer größern Popu

larität erfreut als in diefem Augenblicke. Den Glanz des Sieges von Tell-el

Kebir wollen fich die Engländer nicht rauben laffen. mögen auch die Northcote

und Salisbury ihnen noch fo lebhaft vorpredigen. daß eine Verfchwendung von

Geld und Menfchenleben. wie fie diefe Expedition gekoftet habe. gar nicht nöthig

gewefen fei. um Aegypten ganz in die englifche Machtfphäre zu ziehen. Auch der

Stnrmlauf gegen das Minifterium im englifchen Parlament. das am 24. Oct. eröffnet



950 Yllnfere Seit;

."'**_*,

.

wurde. konnte zu keinem Refultat führen. da das Piinifterium den angreifenden

Gegnern nicht Rede ftand. Dem Sir H. Northeote gegenüber berief fich Gladftone

auf die fehr delicaten Beziehungen Englands zu Oleghpten. welche ihn hinderteu.

vor Ablauf der Seffion mit einem fertigen Blaue vor das Haus zu treten; er

gab indeß zu. daß die Lage Englands jeßt eine günftigere geworden fei. weil

daffelbe freier vorgehen könne und frühere Verpflichtungen abgefchüttelt habe. Aehn

lich fprach fich im Oberhaufe Earl Granville gegenüber einer Interpellation des

Lord Salisburh aus. Auf den Antrag Gladftone? hin. der mit 98 gegen 47 Stim

men angenommen wurde. wird fich das Unterhaus zunächft mit der Reform der

Gefchiiftsordnung des Haufes befchäftigen. Die fogenannte Elöturefrage. die

Frage. ob zur eutfcheidenden Abftimmung iiber den Schluß der Debatte eine

Zweidrittel-Mehrheit erforderlich fei (Antrag Gibfon). wurde im Sinne Gladftone-Z.

der dabei von der Jrifchen Partei unterftüht wurde. entfchieden: es bleibt bei

der Entfcheidung durch einfache Majoritüt.

Inzwifchen wurde den Varlamentsmitgliedern durch Mittheilung mehrerer fehr

inhaltsvoller Blaubücher ausreichende Gelegenheit gegeben. fich mit der Vor

gefchichte der äghptifctzeu Expedition bekannt zu machen. Unter den 150 Depefchen.

aus der Zeit vom 17. Ang. bis 29. Sept.. welche fich hauptfächlicl) auf die Ver

handlungen über die Conferenz in Konftantinopel fowie die militärifchen Opera

tionen in Aegypten beziehen. erregte befonders eine Depefche des Lord Dufferin

an Earl Granville vom 18. Sept. einiges Anffehen. in welcher der britifche Bot

fchafter fchilderte. wie er in Yildez-Kiosk 11 Stunden lang antichambriren mußte.

mit dem Sultan. der im Nebenzimmer faß. nur fchriftlich verkehren durfte und

erft ganz zuleht zur Audienz zngelaffen wurde. Er fei eher wie der Vertreter

einer Regierung. deren Armeen foeben auf dem Schlachtfelde vernichtet worden

wären. wie als derjenige eines Staates. deffen Generale foeben glänzend gefiegt

hatten. behandelt worden. Ein anderes voluminöfes Blaubuch. das 688 diplo

matifche Depefchen. politifche und fonftige Schriftftücke enthält. umfaßt die Zeit

vom 23, Juni bis zum 17. Aug.. die etwas weiter zurückliegende Vorgefchichte

des Krieges. Von befonderm Intereffe find darin die Mittheilungen über die

Verhandlungen mit Oefterreich und Deutfchland. welche Staaten den Engländern

zwar kein Mandat fiir Lleghpten ertheilen wollten. aber ihnen doch ihre moralifehe

Unterftüßung zuficherten.

Am 26. Oct, verlangte die britifche Regierung in beiden Hüufern Dankvoten

für die Armee. Der Wortlaut des Antrags der Regierung war in dem Ober

und Unterhaufe derfelbe, Gladftone hob hervor. daß zu keiner andern Zeit das

Varlament größere und freudigere Urfache gehabt habe. fo herzliche Gefühle der

Dankbarkeit auszufprechen. Um den Umfang der Operationen zu würdigen. müffe

man fich des Zweckes derfelben erinnern. Es habe fich darum gehandelt. ein

großes Land von 8 Piill. Menfchen der despotifchen Herrfchaft einer Militärmacht

von nicht weniger als 60000 Mann und der Anarchie zu entreißen. Der Krieg

fei in einer Entfernung von 3000 Meilen von England geführt worden. und

den Eivilabtheilungen des Kriegsminifteriums und der Admiralitiit gebühre be

fonderer Dank für die erfolgreiche Art und Weife der Ausführung; denn in kaum

einem Monat feien gegen 200 Schiffe mit Soldaten und Kriegsmaterial expedirt

worden. 34000 Mann nebft 8-10000 Mann Zliichtcombattauten und 18000 Pferde.

Die britifchen wie die indifchen Truppen und die Platine hätten fich in gleicher

Weife ausgezeichnet. Sir Garnet Wolfeleh habe wiihrend des Feldzuges eine

Eigenfchaft an den Tag gelegt. welche geradezu außergewöhnlich fei. nämlich die.

feine Blaue geheimzuhalten. Er und Admiral Seymour hätten beide die hohe

Würde angenommen. welche die Königin ihnen durch Erhebung in den Bairsftand

verliehen habe. und das Parlament toerde ferner erfucht werden. ihnen eine ihrer

Stellung angemeffene Leibreute zu bewilligen. Der Llntrag. für welchen fich auch
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Northcote erklärte. wurde mit großer Mehrheit angenommen. aber doch nimt ein

ftimmig. Sir Wilfried Lawfon erklärte. er fei grundfäßlich gegen Dankesvota

für geleiftete Dienfte; der Krieg felbft fei ungerechtfertigt gewefen und ein un

geremtfertigter Krieg fei das größte Verbrechen. deffen fich ein ?Minifterium fmuldig

mamen könne, Die Truppen hätten nur ihre Pflimt gethan: der Antrag fei eine

Beleidigung für die Armee und eine Huldigung gegen den Militärgeift. der fo

viel Unheil über die Welt gebracht habe. Andere Abgeordnete fpramen fich in

gleimem Sinne aus; dom war die Zahl der Gleichgefinnteti. wie fich bei der

Abftimmung ergab. nimt größer als 17. Sobald indeß im Parlament der ägyp

tifche Krieg felbft mit feinen Folgen zur Sprache kommen wird. dürfte die Mino

rität. zu der die ganze Oppofition gegen Gladftone hinzutreten wird. eine viel

bedeutendere fein.

In Frankreim find die Kammern am 9. Nov. eröffnet worden. So wenig

feften Halt das Minifterium Duclerc hat. fo fmeint die überaus kritifme innere

Lage doch den Gegnern deffelben die Pflicht der Mäßigung aufzuerlegen. Die

anarchiftifmen und legitimiftifchen Beftrebungen haben Frankreich in eine bedrohlimc

Situation verfetzt. wie fie allerdings den Gefellfmaftsrettern von Fach willkommen

fein muß. Daß der Roi bereit ift. die Gefellfchaft zu retten. verfteht fich von

felbft. allerdings nimt blos vor den Anarmiften. fonderu. wie Graf de Mun auf

einem Banket in Arles am 8. Oct. fich auszudrücken beliebte. vor den Beutel

fmneidern und Börfenjobbern. welche jeßt die höchften Würden der Republik

bekleideten. Von der andern Seite proclamiren die ..liepubiique frnugkujßa“ und

der ..lloltaii-e" Gambetta als den Retter. der fich übrigens auf einmal aus der

Rue de la Ehauffee d'Antin in ein befcheidenes Häuschen in der Rue Didier

zurückgezogen. feinen Koch Trompette entlaffen und die Alluren eines mäßig be

güterten Bourgeois angenommen hat. Wenn man nur in Frankreim daran glaubte.

daß ein Lucullus fich plößlich in einen Eurius Dentatus verwandeln und mit

ländlimen Rüben begnügen könnte! ..Gambetta ift kein reicher Mann mehr."

Das Zeugniß wird ihm felbft von feindlimen Blättern ausgeftellt. aber daß cr's

gewefen. und wie er's geworden. das bleiben dennoch unverlöfmlime Anklagepunkte

gegen ihn. Daß Gambetta als Gefellfchaftsretter noch eine Rolle fpielen könnte:

das wird faft allgemein bezweifelt.

Die Anarmiften in Genf haben ihr Programm in den Verhandlungen vom

13. und 14. Aug. feftgefeßt: ein Programm. das jetzt aum in den parifer

Zeitungen veröffentlimt. im übrigen aber fmon lange in der Seinehauptftadt von

den Anhängern der Partei gepredigt wird. Die Hauptgrundfätze erinnern an

Proudhon und faft nom mehr an den deutfmen Philofophen Stirner. aus deffen

Smrift ..Der Einzige und fein Eigenthum" hier die praktifche Nntzanwendnng

gezogen wird. Iede Autorität ift verwerflim. der monarmifche wie der demo

kratifme Staat mit feinen Beamten. Offizieren und Richtern; ein Feind ift der

Gutsbefißer. der die Bauern zu feinem Vortheil arbeiten läßt. der Arbeitgeber.

der die Werkftätte befitzt und fie mit Leibeigenen des Lohnes füllt. der Priefter.

der mit Autoritätsbegriffen die guten Seelen regiert. ..Wir erklären uns foli

darifch mit jedem Manne. mit jeder Gruppe oder Gefellfchaft. welche das Gefetz

durch eine revolutionäre That verleugnet." Die Anarmiften erklären fich für

Eommuniften und verlangen die Vernichtung der patrimonialen. Gemeinde-.

provinzialen und nationalen Schuhfteine. Gegenüber den Anarmiften find die

Nihiliften. welche in Rußland wenigftens freiere Staatszuftände verlangen. noch

eme gemäßigte Partei. welme nicht zu den letzten Eonfequenzen vorgedrungen ift.

Inwieweit die Hüttenarbeiter von Montceau-les-klliines. die fchwarze Bande.

welme den ganzen Diftrict in Aufruhr verfeßte. in Kirchen und Schulen große

Verheerungen anrichtete. den Directoren der Werke offenen Widerftaud leiftete.
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mit den genfer Anarchiften in Zufammenhang ftehen, darüber hat die Unterfuchung

noch kein Licht verbreitet. Daß locale Einflüffe, ein ultramontaner Director,

welcher die Anftellung der Arbeiter von ihrer kirchlichen Frömmigkeit abhängig

1nachte, wie auch agents proi-oeacearz, unter denen ein fchon unter dem Kaifer

reiche in folcher Weife thätiger Lagrange genannt wird, auf den Ausbruch der

Unruhen großen Einfluß ausgeübt haben, ift wol nachgewiefen und wird auch

durch die in erfter Linie antikirchliche Richtung der Bewegung bezeugt. Am

18. Oct. begann der Proceß der Aufrilhrer vor dem Gericht von Chälon-fur-Saöne.

Die Drohung, das Gerichtsgebäude mit Dhnamit in die Luft zu fprengen, ver

anlaßte die Richter zu einer Vcrtagung des Vroccffes, welche von dcm parifer

Minifterrath am 26. Oct. gebilligt wurde. Dennoch hat der unbegreifliche Rück

zug von Chälon nicht blos auf dic Blätter, welche mit den Angeklagten fhmpa

thifiren und iiber die Verlängerung der Vräventivhaft jammern, fondern auch auf

andere, welche den regelmäßigen Lauf der Rechtspflege verlangen, einen fehr un

günftigen Eindruck gemacht. Die finnlofen Bombenattentate in Lyon legen iiber

dies Zeugniß ab von einer Zerftörungsmanie, welme die anarchifchen Kreife

ergriffen hat. In Paris felbft hat der Strike der Möbeltifchler des Faubourg

Saint-Antoine, ein Strike, der etwa 20000 Arbeiter umfaßt, und zwar meiftens

folche, die nicht zu den Communards und Anarchiften gehören, das bereits durch

die allnächtlich angefchlagenen revolutionären Plakate aufgeregte Varis noch mehr

in Unruhe verfeßt; doch hatten hier die Bemühungen zu einem friedlichen Aus

gleiche Erfolg. Fiir das Umfichgreifen der extremen Richtungen in der Haupt

ftadt fpricht es wol, daß der über Gambetta hinausgehende Radicale Clemenceau

in einer Verfammlung feines Wahlbezirkes Montmartre nur mit Mühe zu Worte

kommen konnte und ein Anhänger der Commune dort den Vorfiß erftritt. Frei

lichf nach außen hin ift die Propaganda der extremen Partei unglücklich, und

Louife Michel machte in Gent nicht nur klägliches Fiasco, fondern konnte kaum

vor der Volkswuth gefchlißt werden.

Unter folchen Aufpicien beginnt die Sitzung der Kammern: mit Recht hob der

Minifterpräfident in der Eröffnungsrede die innere Politik als entfcheidend hervor.

„Je nach dem Charakter, den Sie unferer innern Politik anfdrjicken werden, wird

die Wirkfamkeit Frankreichs nach außen fruchtbar oder fruchtlos fein.“ Duclerc

betont die Nothwendigkeit, gegen die Umfturzpartei vorzugehen, und fchlitgt als

ftrengere Maßregel die Deportation der riickfälligen Verbrecher vor. Er verlangt

daher, daß die Kammer alle andern Fragen zuuächft beifeitelaffen und das Budget

berathen möge. Außerdem kündigt Duclerc eine Reihe von Gefeßeutwiirfen an,

darunter einige welche die Ausführung öffentlicher Arbeiten betreffen. Ein Gefeß

gilt der Reorganifation der Gerichte, zwei andere der Vervolkftändigung der Land

und Seemacht. Zwei Gefeßenttvilrfe eröffnen Verfpectiven, welche gegeniiber der

englifchen Occupation Aegyptens doch einen Troft gewähren: der eine betrifft die

Organifation der Finanzen und der Verwaltung in Tunefien, der andere die För

derung der Colonifation und die Sicherung und den weitern Ausbau des Colonial

befißes der franzöfifchen Republik. Ueber diefe Erklärung Ducleres fagt der

„kjgarotq „Das Stück Yrofa ift ziemlich lang, verworren, kläglich, und ließe fich

in den Vers des aJungen Gefangenen» von Andre Chenier zufammenfaffen:

„Je ue yeux pas rnourir eoeore"

Am 11. Nov. wurde von der Kammer eine wichtige, oft wiederkehrende Frage

entfchieden: die Abfchaffung des Cultusbudgets wurde mit einer Mehrheit von

220 Stimmen nach einer lebhaften Debatte, an welcher fich befonders der beredte

Bifehof Freppel betheiligte, abgelehnt.

Verantwortlicher Redacteur: br. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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